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X>om>ort.

Sfcen SBinter über toaren mir abgefdjieben Don aller

Söeli unb ganft auf bie ©efeüfcfjaft ber ©tönlänber an*

ßetoiefen. 3dj tooljnte in iljren Kütten, teilte iljre Arbeit

unb öerfurfjte, fo gut e$ ging, ntid) bei iljnen einzuleben

unb i§re Spraye au erlernen. 2>odj letber ift ein SBinter

öiel au fürs, um biefeS metftourbige SBoIf, fein ©cbanfen-

leben unb feine ßuliur oon ©runb aus lennen au lernen.

Stogu gehört ein emftereS 3 tub ium. FtfdjtSbeftotoeniger ^abe

id) berfucfjt, meine (Sinbrücfe Dom Seben ber ß»ftmo§ in

biefem 23udje toieberaugeben, unb midj babei, fotoeit e&

mir möglirf) mar, auf bie Schriften älterer ©rönlanbs-

forfd&er gefiüfct. <£$ giebt ja audj ©inge, bie bem 8n-

fommenben me§r in» 2luge fallen, als bem langjährigen

23eobad)ter, ber fie iäglidj cor 2fogen f)at.

GüHte man mir auä) nidjjt immer beiftimmen, toerat

idj mir gelegent(id) eine Äritif erlaube ober bie ©djroädje

aeige, ein untergeljenbeS SBolf au beHagen, baS, Dom ©ift*

fiadjel un|erer (Stoilifation gefiodjen, nidjt meljr au retten

ift fo trofte itf) midf) bamit, bag baburd) bie Sage ber

G£fimo§ nictjt berfajlitnmert werben fann, unb t)offc, baft

man meine Semerfungen fo auffaffen toirb, wie fie gemeint
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VI Cottoott.

pnb. — Amicns Plato, amicus Socrates, magis amica

reritas — bie SBaljrljeit bor allem! Unb foQte id) meinen

ßefern manchmal unöetftanblitf) «[feinen, jo möge eS mir

gut (Ent|(f)ulbigung btenen, bog man nidjt unter biefem

SBolfe leben fann, o$ne eS Heb gu gewinnen. $aju ift

ein SBinter lang genug.

Sin ben langen bunflen SlBenben, toenn td) in ber

niebrigen Stube ftfeenb in bie glamme ber Xljranlampe

fiarrte, Ijatte id) titel Seit, meinen ©ebanten nadj$ul)öngen.

Da toar eS mir oft als fälje id) biefe iRahtrmenfdjen Schritt

für ©abritt auf i^ren $unbefd)Iitten unb in tyren eigen«

tümlirfjen gellbooten au» bem fernen SBeften Ijerangejogen

fommen. 3dj falj fie fia) burd^fämpfen unb i§re ftnnreidjen

©erätftfjaften nad) unb nad) oeroolftommnen, fal) fie fid|

felber ju grogartiger ©eetüdjtigfeit auSbüben. Saljrljunberte,

3a!jrtaufenbe oergingen, eine Generation nad) ber anberen

erlag im Kampfe mit ber Stotur, toa^renb bie ^tarieren

unter i^nen ©ieger blieben. Unb i$ tonnte ntdjt um$in,

für ein fo tapfere» SBoß Setounberung $u emppnben.

S)od) hinter ben glängenben Silbern ber Vergangenheit

erhoben fld) stoei anbere, ©egentoart unb Sufunft ut

büfierem, IjoffnirngSlofem ©rau.

Stuf ©rönlanb lernten bie <£SftmoS bie (Europäer rennen.

£>ie erften toaren unfere 33orfa$ren, unb bie tourben Don

tynen übertounben. 2)od) als mir toieberlamen — biegmal

mit bem (S^riftentum unb unferen Jculturprobufien — ba

mußten fie und als §erren anerfennen, unb feitbem gel)t

eS mit tynen bergab. S)ie SBelt $u&t mitleibig bie 2ld)feln.

2>u liebe 8eit,

,S53aS toar'S benn toeiter! 'S ift ja einerlei,

„Sßenn fo ein »eitler ftirbtl*
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SBortoort. VII

Unb bod^ IjaBen aud) bie (£§!tmod ©efüljle tote anbete

2ftenfd)en. Slud) jte freuen ftdj iljred Sebend unb ber Statur

unb toinben fidj blutenb unter unferen (Eifentritten. Söer

baran jtoeifelt, felje fie in ttjrer ßiebe su i$ren Äinbern,

in iljrem gegenfetiigen aBUgefüljl ober lefe iljre ©agen unb

Überlieferungen.

„(Sin groger ©eeljunbdfänger oon ber Snfel SHuf, an

ber Dftfüfte, liebte (eine Heimat fo feljr, bafe er fie ntdjt

einmal im Pommer berlieg. <£d mar tljm ein befonberer

©enuß, bie ©onne morgend aud bem Speere aufzeigen su

fe$en. Einmal gelang ed feinem ©oljne Jebod), iljn au

einer 9leife nad) bem SBeften gu bereben. 2lld fie aber

foroeit gelangt froren, ba& fie morgend bie ©onne über

bem Sanbe \tatt über ber ©ee aufgeben (aljen, befahl ber

23ater fofort, aHed gur #eimret[e su rüften. 2IId fie enblidj

toieber auf 2lluf anfamen, fd&Iugen fie üjr Seit auf. ©obalb

ber Sag graute, ging ber 2üte sunt ©tranb. Anfang«

Korten feine Angehörigen nodj feine ©timme, bann mürbe

ed plöfclidj ftiff, unb als fie an ben ©tranb eilten, fallen

fie üjn in bemfel&en Sfogenblicfe, ald bie ©onne aud bem

Speere emportaurf)te, s« ©oben füllen. Gr toar tot. $te

greube Ijatte i$n getötet."

€in$off,ba* foI^eCSrsählungen beftfct,iftnidjtgefü$IIod!

SDodj Jebedmal, toenn idt) einen bie[er SRenfdjen unter

t>em ßlenbe, in bad mir fie gebracht Ijaben, leiben ober

erliegen fat)# ertoad)te in mir ber SReft be§ ©eredjtigfeitd*

gefüljfed, ben bie meiften Don und noefj befifcen. Unb mid)

erfüllte ber Reifte ©unfdj, bie SBafjrljeit in bie SBelt tjinaud*

Sufd^reien. 2Sü&te man ed nur bei und, fo müßten Ja alle

ÜRenfdjen aud iljrer ©letäjgUtigfeit aufgerüttelt toerben unb

Sieid) toieber gut su machen fudjen, toad fie Oerbrodjen.
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VIII 5>ortoort.

SIrnter, junger 2ftann! £)u ^a[( nichts borgubringen,

toaS trifft fdfjon beffer gefagt toorben toäre. 2)a8 unglück-

liche ©djictfal ber ©ronlänber roie baS anberer eingeborener

ift ben ctoilifierten Lotionen fcfjon Don fo bielen ©eiten

borgehalten toorben, unb alles ha* boch nicht* geänbert.

©leitf)öiel, id) toiH mein ©etoiffen erleichtern. (£9 fdjeint

mir ^eilige Pflicht ebenfalls (Hnfprud) ju ergeben. Steine

tjeber ift leiber nur fdjtoacfj. 3Sa8 tdfj am tiefften empfinbe,

fann ich nicht mit SBorten fagen — nie Ijat mir dichter»

gäbe mehr gefehlt. 3c§ toeife, meine Mahnung toirb einem

Sftufe in einer weiten (Ebene gleiten, ber ba§ Sc^o ber

Serge nicfjt ertoeeft. ÜEir bleibt nur bie Jpoffnung, bafr

iä^ vielleicht in einer S3ruft «Mitgefühl für bie armen GSfimofc.

unb Xrauer über ir)r ©efcrjicl roachrufe.

©obthaab, ßufafer.

SRoöember 1891.

Srtfctfof Hänfen.
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Kapitel I.

(ßtönlanb unb bct £s?imo*

©rönlanb ift auf eigentümliche SSeife mit unferem

Sanbe unb SBolfe berbunben. Unfcre SBorfaljren famen

als bie crfien (Europäer in bieS ßanb. Sluf tyren allen

©Hutten matten bie alten 95tfinger bei ©turnt unb burdj

. treibet* bie roagljalfige 8tei|e nadj bem fernen Scfjnee»

fanb, liegen ficf) bort nieber unb machten eS ju einer

Sefifcung ber norfcegijcfjcn Sfrone. 2)ann Ijörtc plofclid) ber

Sujug öon Stortoegen auf, unb fogar bie Äunbe bon biefer

Kolonie ging berloren. Unb toieber mar e& ein Sßortoeger, ber

ba8 faltefianb entbedie unb bort imAuftrag einer normcgifdjen

@efell|d)aft eine neue europäische ftoloni[atton begann.

2Irm ift ba§ fianb, ba8 mir ben (£§ftmoS raubten,

arm an ©olb unb grünen SSalbern, narft, entlegen unb

feinem bon 2Renfd)en bemoljnten ßanbe gleidj. Unb bodf)

ift e8 in feiner Sirmut fdjönl 3a, roenn SKortoegen fd&ön

ift, fo ift eS ©rönlanb nidjt minber. 93er e* fa§, bem

bleibt eS in ber Erinnerung teuer! 3$ toeife mcrjt, ob eS

anberen eben(o geljt, mir aber berfdfjmüat ej& mit ber gan3en

tröumerija^en <£ä)önljeit be8 2ttärtf)enlanbe8 meiner Äinber-

iat)te, unb idf) Ijabe bort untere Sftatur toiebergcfunben in

nod) größerer unb reinerer ©eftalt.

$ie ftarfe, toilbe 9?atur gleist einer in <£i$ unb ©djnee

gehauenen, altersgrauen ©age, bie biStoeilen fo feine tocidtje?

t«ftmol»ben. 1
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2 ©röttlanb unb bei SSfimo.

Stimmung§büber enthalt, toie ein ©ebidjt. Sie gleicht bem

falten StabJ, in bem fid) bie fpielenben färben be8

SonnenjdjeineS fpiegeln.

Sefje idj Srfjneefelber unb ©letfdjer. fo eilen meine

©ebanfen nad) ©rönlanb, too bie Sdjneefelber größer finb

als bei und unb bie ©letfdjer in ein öon XreibetS unb

(£i§bergen erfülltes ÜKeer abfallen. §öre id) lautes ßob-

jtngen über bie gortfd)ritte ber Jhtltur, große Scanner unb

große XJjaten, bann fudjt mein innere« 2luge bie toeite

Sdmeefläd}e, bie fta) ftarr unb toeiß non einem ÜKeer pm
anbeten erftredt unb etnft fruchtbare I^äler unb ©ebirge

unter ftd) begrub. SBieUeic^t toirb unS aEe bereinft etoiger

Schnee bebeden.

$HIe3 ift bort oben einfach unb bod) fo großartig.

SBeißer Sdmee, blaueS <£i8, fafjle, bunfle Serge mie f^mar^e

Äegel, fturmbemegte, Ijeulenbe See. Slber toenn id) bie

Sonne glüf)enb in$ SWeer finfen fefye, benfe id) an ba§

ferne ßanb, too bie flippen unb §olme ber glifcernben

See in ber unterge^enben Sonne rofenrot erfdjeinen unb

auf ben ©iSbergen ba« l)errltd)fte Alpenglühen bämmert. —
Unb toenn idj biSroeüen ba§ „Samleben" unferer ©etmat

auSfofte, Sennerinnen unb toeibenbe Äülje fefje, muß idj an

baS 3cWc&en uno mc 9fannttert)erben an ben Sutten unb

auf ben Sergen (Sronlanbä benfen, an baljenbe Sirtyätme,

an bie mit ©eiben bcüanbenen ÜJioore, Sümpfe, ©etoäffer

unb £f)äler jener fln-birge, in benen ber ©Sfimo feinen

fursen Sommer Deriebt.

$)odj ntdjt« auf (£rben laßt ftd) oergfeidjen mit ber

grönlänbifdjen SßorblidjtiDinternadjt Sie ift ber get)eimniS*

öolle 2Uem ber 9catur felbft.

S)aS fianb übt eine unerflarlicqe ÜKadjt auf baS
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©rönlanb unb ber (SSfimo. 8

(Semüt au$, ba8 SBott be* SanbeS aber ift nid^t weniger

mertnmrbtg.

a^c^r als jebe« anbere Sott gehört ber (£8fimo ber

©ee unb bem Äüftenlanbe an. 2lm ÜHeere tooljnt er, auf

iljm fud)t er feinen Unterhalt; ba8 ÜKcer giebt üjm alle«,

toaS er brauet, unb auf Üjtn maä)t er alle feine Reifen;

im «Sommer in feinen mit gellen überzogenen SBooten, im

Sinter in feinem $unbefdjlitten. ©arum fpielt baS Sfteer

im ßeben be£ (£§fimo$ audj bie Hauptrolle — unb barum

ift e* auä) fein SBunber, baß fein ©emüt ein 95ilb beS

3Jieere8 ift. 2Bie ba« 9Reer, neränbert fidj feine Stimmung,

emft im ©türme, auSgelaffen Reiter bei ©onnenfdjein unb

ruhiger See. (Er ift ein Ätnb be* Speere«, leidjtfinntg,

fröljHdE) nrie bie fpieienben Sellen, oft aber audj büfter nrie

bie fdjäumenbe Slut. 3n feinem ßinbergemüte öernrifdjt

fu$ alle« fdjnell. Sft ba* Untoetter Darüber, fo glättet fiel) ja

bie @>ee unb gleidjt nidjt meljr bem tobenben SBogenfdjmaHe

nou ootljut. S)ie ©üter biefer Seit finb Ijtenieben feljr ungleich

berteilt, ©inigen wirb e8 feljr leicht gemalt, fie fönnen

in iljrer Sugenb einen ©rotfrudjtbaum pflanzen unb fitf>

bamtt für ben töeft tljre« ßeben* nerforgen, toäljrenb e*

ben Sfofdjem Ijat, als fei anberen alles, auger ber Kraft

$u fampfen, berfagt unb als müßten fie ber feinbüßen

SRatur ©abritt für ©abritt jebeS 93i$djen, beffen fie gum

ßeben bebürfen, erft abtrofcen. S)a§ große £eer ber

2tfenfrfräett Ijat folgen SBöIfern bei feinem beftanbigen flampfe

jur Unterwerfung ber SRatur bie (Stellung äu&erfter 95or*

poften angetntefen. 8ubiefen SBorpoften gehört baS (Eöftmo-

oolt, unb non allen Iebenben SBölfem ift e$ baS merl-

toürbigfte. ($£ liefert ben beften Setoeid für bie eigene

Begabung beS 3ftenfdjen, ftdj ben SSerljaltntffen anjupaffen

i*
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4 ©rönUmb unb ict SSfimo.

uttb fid) über bie (Erbe 31t Verbreiten. S)er (ESfimo bilbet

ben äufeerften SBorpoften gegen bie £obe$ftUIe be* emigen

CEifeS, unb fomeit mir bisher nadj Horben Dorgebrungen

|inb, Ijaben mir audj ©puren biefeÄ abgekarteten S3otf-

|d)lagS gefunben.

2)ie Don allen anberen Der[djmäl)ten $immel8ftrtdje

na^m ber ©Sfimo für ftd) in 23efifc. S)urd) fteten Äampf

unb langfame (Jntmidelung lernte er met)r al& alle anberen.

SSo für bie anberen jebe $Köglid)!eit be* ßeben» aufhört

fangt für tlm ba$ Seben an — er §at fein Sanb lieben

gelernt, e8 ift für it)n bie SSelt, in ber er „ber 2ftenf(f)"

ift; unb jenfeitS beren er bem Untergange Verfallen märe. 1
)

SHefe* 93olI mitt i<$ auf ben folgenben Slattern

fd|ilbern, it)m fei mein 93ud) gemibmet.

(So fdjarf fidj ber (SSfimo im SluSfeljen, In ber Äörper-

bilbung, burcf) (eine ftnnreicfjen ©erät[d)aften unb burd)

feine gan&e ÜebenStreife oon aßen anberen SBölfern unter-

{Reibet, fo (üjnlidj ftnb bie Derfdjtebenen ©Sfimoftämme

untereinanber. (Sin (ESfimo Don ber Setjringftra&e gleicht

bem ©rönlänber fo feljr, baß man feinen Slugenbltd an

ber SBermanbtfajaft ber beiben jmeifeln fann. (Ein SllaSfa-

(£§fimo unb ein Oftgrönlänber Derfteljen einanber oljne

«Sdjmierigfeit. Kapitän Slbrian Safobfen, ber ©rönlanb

unb SllaSta bereift $at, Derftdjert, ba& er fid& mit ben

©roden ber ©gfimofpradje, bie er in ©rönlanb erlernt

$atte, in SllaSfa l)abe Derftanbigen fönnen. Unb bodj finb

Beibe SBölfer burcf) meljr al$ fedjSIjunbert geograpfytfcfje

SWeilen ooneinanber getrennt, eine (Entfernung, roie Don

*) «nmctfung be« ©erfaffetS: SDle ©Sfimo« nennen fidj felbet

Jnoit ober SDtenfd) unb rennen olle anberen ©öltet ju ben — $fltyer*

otganiflerten — Xteten.
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®vönlanb tmb bet <g«fimo 5

ßfaiftiania bis an bie djinefifdje ®ten$e ober Bis Snner»

arabten. ©oldje ©pradjeinljeit bei foroeit boneinanber

roo&nenben (Stammen bürfte in ber ©ejä)td)te ber ÜKen[o>

§ett einjig bafteljen.

£)ie gro&e Sle^nltd^feii aller (ESfimoftämme, iljre ab'

gefonberte Sage anbeten 93ölfern gegenüber unb iljre boH-

fommenen ©erSte feinen auf eine feljr alte Äaffe ljin$u»

beuten, bei ber alles in beftimmten gformen erftarrt ift

unb bie fid) nur unenbltd) langfam beränbern fann. Stotbere

llmftanbe fprecfjen jebodj audj roieber gegen biefe Slnnaljme

unb machen e8 toafjrftfjeinücfjer, baft biefe& meit&erftreute

SBott urfprünglid) ein Heiner ©tamm mar, ber fid) erft in

neuerer Qtit über bie berfdjiebenen, Ijeute bon ©SfimoS

bemofjnten ßanber berteilte.

£)a& biefe fönftanberung berljaltnigmSfjig Balb ftait-

pnben fonnte, oljne bocfc ju einer SBölferroanberung ju

merben, ift leidet erflärlidj. 9Kan brauet nur ju be-

benfen, ba& ib,re jefctge unmirtfame ipeimat, bebor fie ftdj

bort nieberlie&en, garnidjt ober bod) faft nidjt betooljnt

mar, bafc alfo niemanb al* bie Statur felbft t$rer SfoS*

breitung £mberntffe in ben 2Beg legte.

£>er jefct bon ben (ESfimoS berooljnte $immel§ftridj

erftretft fidj bon ber Sßeftfüfte ber SBeljringftrafje über

9lla8fa, baS nßrblidjfte SRorbamertfa unb bie $u biefem

Äontinente geljörenben arftifd&en Snfelgruppen bis nadf>

2öeft- unb Oftgrönlanb.

3)urd) feine in feber Sßeife abgefonberte Sage Ijat ber

(£§?imo ben Anthropologen biel Äopfeerbredjen gemalt

unb bie rotberfprecfjenbften Slnftdjten mürben §infidjtnri)

feiner §erfcmft laut.

$)r. Ruit ber baS ©tubium ber grönlänbifdjen
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®r5nIonb unb bei ßSftmo.

Sftatur unb beS grönlanbifdjen SBolfeÄ $u (einer Sebeng*

aufgabe mad)te unb in biefem gacfje unsroeifelljaft bie

grö&te 2lutoritat ift, meint, ba& bie ©eräte unb ©offen

bei ©8fimo& größtenteils au* Slmerifo ftammen. (fr Ijält

e§ für tt>af)rfct)einlirf), bog bie ©Sfimo* urfprünglirf) als

ein Stamm im Innern Don SllaSfa, mo eS Ijeute nod)

(ggfimoS giebt, motten unb Don bort auS an bie Äüften

beS ISiSmeereS auSmanberten. (Er bebt ferner IjerDor, bafj

u)re Sprarfje mit ber amerifanifdjen Urfpradje nafje Dermanbt

ift unb itjre ©Uten unb Sagen DielcÄ mit benen bei

Snbianer gemeinfam Ijaben.

(Ein Unterfdjieb aber, ber bie (ESfimoS unter anberem

Don ben 3nbtanern trennt ift ber ©ebraurf) ber Jpunbe*

{^litten. SKe^men mir bie Snfaperuaner, bie ba* Santa

als Safttier benufcten, au«, fo finben mir bei feinem bei

amerifanifdjen UrDölfer Saft« ober 8ufltiere. hierin nähert

fic§ ber ©§ftmo alfo mefyr ben aftatifcr)en ^olarodtfern.

Gin nähere« eingeben auf biefe Dermicfelte miffen*

fdjaftlidje gorfdjung, in ber nod) lange niöjt ba$ lefcte

Söort gefprod>n ift, mürbe un$ 3U meit führen. 9lux fo«

oiel fönnen mir mit einiger Sidjerljeit behaupten, baft bie

@£fimo£ julefct Don ben Äüften ber ©efjringftra&e ober

be§ SBetjringmeereS — möglufjerroeife Don ber amerifanifdjen

Seite — famen unb fid) Don bort au8 Stritt für Schritt

naa) Often Inn über ba§ arftifcf)e Slmerifa bi$ nadj ©rön»

lanb Derbreiteten.

„SBann* fie fidfj bauemb in ©rönlanb anflebelten,

mirb, meiner Meinung narf), nidjt feftjuftellen fein. $>a&

biejer Seitpunft oerfjaltniSmäfeig neueren Datums fein mu&,

fjabe i^ fdjon angebeutet. 3m @egen[a$ $u mehreren

^orfdjern fmlte id) e8 aber nid)t für ermtefen, bafe bie
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©rfnlanb unb bet ©Stimo. 7

<£§ftmoiranberungen erfi im bieraehnten Sahrhunbert, toie

bie tölänbijchen Sagen behaupten, [tattfanben. 2£enn 1$

aud) Don ber 9fUct)tigfeit ber X^atfac^e überzeugt bin, baß

um biefe 3cit oer erfte ernftliche 3ufon"nenftoß ber not-

ioegtfchen ßoloniften mit bcn in großen Scharen Don Horben

Jommenben ©Sftmo* ober Sfraeflingern (Scheufaie) fkti-

fanb, fo (fliegt bie8 bie 2Eöglirf)feit nicht au8, baß fie

fäon in Söeftgrönlanb anfaffig maren, beoor ber JJuß eine$

9iortt>eger8 ben oftgrönlänbifchen ©oben betrat. 3n ben

erften bierhunbert Sauren ber nortoegifcfjen 2lnfiebelung

(feinen in Sübgrbnlanb (bem Oft« unb SBeftgebiete) feine

©SftmoS geroofmt ju fyabtn, ba ihrer in ben Sagen nirgenbS

ermähnt mirb. dagegen wirb in biefen Sagen auSbrücfüch

Ijerborgehoben, baß bie erften SRormeger, bie in8 Öanb

famen, (Erif ber Slote unb feine {Jreunbe, fotoohl im Oft-,

toie im ©eftgebiete SübgrönlanbS oerlaffene üßenfchen-

toohnungen, Ueberrefte bon booten unb fteinerne ©eräte

fanben, bie, ihrer Slnficfjt nach, einem häßlichen SBolfe, ba$

fie SfraeHmger (Srfjeufale) nannten, gehört haben mußten.

&arau§ läßt ft«h (abließen, baß bort Sfraellinger geroejen,

unb ihre §mterlaffenfchaft bemeift, baß fie ber ©egenb

nicht nur einen flüchtigen Eefudj abgeftattet ^aben. (£S

ift nicht unmöglich, baß bie (ESfimoS £>al8 über Äopf

baoonltefen, als fie bie norbifcfjen SBiftngerfd^iffe f)eran*

fegetn fahen. ©iefelbe (Erfahrung matten toir auf ber

Dftfüfte. $)od& toentger annehmbar fa^eint mir, baß fie

i^re gludjt ungefehen bon ben SRortoegern fottten ausgeführt

haben. 3$ khlteße mic$ oc* bielfach auSgefprochenen

Slnftcht an, baß bie USfimoS bamalS ihre feften SBofmftfce

hoher hinauf an ber ßüfte hatten, oberhalb be& 68. ©rabeS

nörblicher 93reite. 2>ort ift noch ^eute bie befte SeehunbS'

Digitized by Google



8 öhönlanb unb ber (SSHmo.

jagb unb bie ^aufigftc Gelegenheit 311m SSalftfdjfang. llnb

bo fte öon Korben 1

) her in ba8 fianb getommen fein muffen,

lag hier für fie auch bie erfte natürliche ©tation auf ihrem

Sucje. 23on biefem feften SBohnftfc auS werben fie nad)

echter (Jsftmottjeife t)äufig ben (üblicheren Xeil ber Snfel

auf längere ober fürgere Seit Befua)t unb bort jene guerft*

gefunbenen ©puren ^trtterlafTen haben. 8118 fich bann bie

Kortoeger bort angefiebelt Ratten unb fpater auch ©treif-

güge nach Korben unternahmen, trafen fie fchue&lich mit

ben (£8fimo& gufammen, toa& nach Sßrofeffor ©uftao ©tormS

(Erachten*) cor bem gtoölften 3a!jrhunberte gefct)a^.

SMe Historia Norvegiae berichtet, bafe bie gröntänbifchen

SMbmanner in ben unbebauten ©egenben KorbgrönlanbÄ

flehte SEenfdjen antrafen, benen fie ben Kamen ©fraetünger

gaben unb bte ©teinmeffer unb ^feilfpifcen bon SBaiftfch-

fnodjen befa&en. — SDftt ber Seit begannen jeboch bie nörb-

liefen CSfimonieberlaffungen an Ueberoölferung gu leiben,

unb ein £eil mufjte fid) roetter füblidt) neue SBohnfifce fuajen.

Da bie Kormeger beim Sufammentreffen mit ihnen oft

©eloalt gebraust hatten, fcheinen bie (ESfimo« fu$ gerächt

gu ha&en. ©ie griffen 1341 baS „Söefigebiet" an unb

foHen biefe Volonte öertoüftct (?) haben. 1397 unter*

nahmen fte einen gelbaug gegen baS Oftgebiei 1
), baS im

i) ttnmertung befl ©erfaffertt 5Dott Im Korben lonnten fie ben

gangen ©mter ütele ©alfifc&e unb ©eefcunbe auf beut <5ife fangen,

unb btefe gangaxt muffen fie tn no$ Detern Rotben, too fie tfcnen

bie toidjtißfte war, erlernt tyaben.

>) (Buftab ©form: ©tubien übet bie 8Binlanb$faf)rer u. f. to.

^abjbücfjet für notbifäje SUtertumSfimbe unb Qefdjtdjte. 1887. Stoben*

Ijaßcn 1888. ©onbetabbrud, (Seite 56.

») ttnm. b. Cerf.: <Wan l)at au« ber 8rloamannafage f*Ue&en

tootten, bafe üjorgtl« Orrabetnfoftre fefcon um ba*3al)r lOOOWftmrtl
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©rßnlanb unb ber esrtmo. 0

folgenben Saljrljunbert glcid) falls bon ber Stlbflädje ber*

fdjrounbcn ju fein fdjeint. Um biefe Seit Ijaben bie GSfimoS

$uerft feften {Jufj in ©ubgrönlanb gefagt.

2lud& aus ben (Sagen bcr ©SfimoS geljt §erbor, bafc

5toifct)cn ilmen unb ben alten Sßorroegern kämpfe ftatt-

fanben. S)od) auS benfelben Sagen erfeljen mir, baß fle

mit iljnen audj oft in frieblidjem SBerfeljr ftanben, ja, an

einigen ©teilen hrirb fogar mit gro&er Sfaerlennung bon

ben alten Sßorroegern gefprodfjen. ©3 ift bei bem Jeggen

®&arafter ber CESfimoS audj taum glaublicf), bag fie einen

förmlichen SluSrottungSfrieg führten, unb ein folcfjer tonn

{ebenfalls faum bie alleinige Urfad^e beS Untergangs ber

ftolonien geroefen fein. 2lu&er bem inneren SBerfaE infolge

ber SoSlöfung bom SJcutterlanbe, Ijat tooljl au<§ bie 93er-

mifcfjung ber floloniften mit ben ©SfimoS mttgefpielt. 2>ie

bamaltgen Europäer bürften fdjtoerlidj unempfänglicher

gegen bie steige ber (£Sfimofdjönen geroefen fein, als unfere

jungen fianbSIeute Ijeute.

Ueber ben 2Beg, auf bem bie (KSfimoS nad& SBeft-

grönlanb gelangten, Ijerrfcfjen gleichfalls berfdjiebenc %x»

fixten. 2)r. 3tint Behauptet, bie CSfimoS feien, nachbem

fie ben ©mttijfunb überfdfjritten, nidjt IangS ber SBeftfüfte

auf ber ©üboftfüfte getroffen, inbem man annimmt, bie in biefer ©aße

tttD&fmten »Seobolbroetber* fönnten nur ©SfimoS getoefen fein. WUein

fetjon *ßrofeffot ©tonn $at in fetnen „©tubten über bie SßinlanbS»

fairer* auf Seite 56 barauf aufmerffam gemalt, ba| bei abenteuer»

ttd)e (Hjarafter biefer (Sage einen folgen ©c6,lu& nid)t erlaubt. <5S

mu| aud) baran erinnert toerben, bog bie £anbfd)rift erft Don ettoa

1400 battett, alfo lange nad) ber Qtlt, ba bie Wortoeger auf ber «Beft*

füfte (5£ftmoS trafen, ©enn fld> bte „Äobolbtoetber" alfo mirritd) auf

bie esfimo« besiegen, roa« fe$t j»eifel^aft ift, fo Kann bie* aud) eine

foatert fctnjubta^tung fein.
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10 ©ronlanb unb ber ©gfimo.

nach ©üben gebogen. loaS unä boefj am natürliehften er»

fcf)eint, jonbem norbtuärtS um bie 9?orbfpifce be& ßanbeS

herumgegangen unb bann längs ber Dftfüfte herabgefommen.

S8on ^ier au8 mären fie bann fpäter über ©rönlanbS ©üb»

fpifce nach ber ©eftfüfte gejogen. $ie[e 2innahme grünbet

fich ha"ptfärf)Hd) barauf, bafj Xf)orgii« Orrabeinfoftre im

Sahre 1000 an ber Dftfüfte <£§fimo& angetroffen haben

foU, mährenb bie alten Sßormeger auf ber Sßeftfüfte um
biefe Seit nod) feine Sllmung Don ber Gjiftenj jeneS SBolfeS

Ratten. £ie ^anbjdjrift über bie Slbenteuer jenes Zf)ot%\l&

ftammt jebod) au8 bem vierzehnten Sahrtjunbert unb fleht

in bireftem Söiberfpruch mit ben übrigen (Sagen, auS benen

hervorgeht, bog bie (£$fimoS Don Horben unb nicht Don

©üben famen, unb bafe bie SBeftfolonie Dor ber Oftfolonie

unterging. SDenfelben ©djlufe fann man auch au$ einer

GSfimofage ftiehen, in melier baä erfte Sufammentreffen

mit ben alten Sftorroegern befchrieben totrb. „3n alten

Seiten/ h«6t eS ba, „als bie Äüfte noch jcfiroacf) beoölfert

toar, fam ein SBoot mit Sieifenben in bie ©obthaabSbucht.

£>ie 3teifenben erblicften bort ein gro&ed £>au§, beffen 93e*

tootmer fie nicht fannten, »eil fie feine ,ßalablif ((SSfimoS)

toaren. ©ie toaren alfo jum erften Süiale auf bie alten

STCormeger gefto&en. $)iefe fahen auch jum erften 2EaIe

ftalablit unb nahmen fie fet)r freunblich auf.
/J

2)a8 gefchah

alfo im alten SBeftgebiet ber SRortoeger, ihrer nör blich ften

Äolonie an ber Äüfte. SRod) ein anberer Umftanb macht,

meiner üfteinung nach, D *c SBanberung um ©rönlanb herum

unmahrfcheinltch. ©ollten fie bis an bie SRorbfpi^c ©rön*

lanbd Dorgebrungen fein, fo müffen fie bort mie bie foge*

nannten arftifdjen §oct)Iänber (bie (£$fimo3 nörblich öom

ßap JJorf) gelebt h"ben. ©ann hätten fie natürlich Don
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i&rönlanb unb ber @8fimo. 11

3agb gelebt unb tool)I $unbefdjlitten, aber feine $oote

befeffen, ba baS in SRorbgrönlanb ftetS eiSbebetfte SDteer

ben flaja! überflüffig madjt. £ag [ie fid), als fie bann

an bie eisfreie ßüfte tarnen, neue Sootc erbauten, ift

an unb für fidj nidjt unmöglidj. Slber meljr als unroaljr-

fd^einlict) Hingt eS, bog fie bie 93oote unb bie aum gifa>

fang nötigen ©eräte f)ier in fo turfter 8*it in fo Ijofjem

©rabe fottten öeröollfommnet Ijaben, nadjbem fie fo ganj

auS ber ©etoof)ntjeit gefommen, ben {Jang Dom ßajaf auS

ju betreiben.

3$ meine, bie natürlidjfte (Srflärung ift, baß bie

©SfimoS über ben <Smitt)funb famen, ben fie Übertritten

Ijaben müffen, unb bann an ber ©eftfüfte entlang unb über

bie ©übfpifce nad) ber Oftfüfte sogen. Ob fie fd)on oor

ber Slnfunft ber SRormeger auf ber Oftfüfte toaren, miffen

mir ntd)t. 9luf i^rem Söege Dom ©mityfunbe nad) ©üben

trat tynen freilitf) in bem 3KelDittegletfd)er (ungefähr auf 76°

nötblidjer breite) ein grofees $inberniS entgegen, ba biefer

bireft inS ütteer fallt unb bie Äüfte eine ganje ©tredfe

roeit nict)t Don Snfeln befd)üfct roirb. Slber einerfeitS

tonnten fie längs beS inneren SRanbeS beS fcreibeifeS in

iljren gfeObooten borbringen, unb anbererfeitS maren bie

©a^mierigfeiten für fie gernig aud) nidjt groger, als

eS bie bei einer SBanberung nörblid) um baS 2anb

Ijerum getoefen mären, ©egen biefe 3htna$me lägt ftct)

freiließ einmenben, bag bie Oftgrönlänber $unbefdjlitten

ijaben, toeldje an ber ©übmeftfüfte beS fe^Ienben (StfeS

roegen nidjt in ©ebraud) finb. Sebenft man jebod), toie

oerfyältniSmägig fcfjneU bie GSfimoS in iljren grauenbooten

reifen, toie häufig fie in früheren 3*it*n längs ber ßüfie

Ijin- unb ^eraogen, unb bag auf ber ganjen SSeftfüftc
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12 ©rönlanb unb ber ©Sftmo.

immer §unbe gehalten tourben, fo toirb audj biefer (Eimoanb

befeitigt.

Sie gegenroartige Verbreitung bcr CESfimoS über bie

Seftfüfte ©rönlanbS erftreeft fia) oom <ötnttf)funbe bt§ jutn

fla}> Saröel. Störe 8af)l beläuft fidj im bämfrfjen Seil ber

flüfte auf na^u Sefmtaufenb. Stuf ber Oftfüfte giebt e<S,

nadj bem, roaS mir burdj bie bänifdje grauenbootejöebition

unter Äapitän $olm$ güljrung (1884—1885) erfahren

§aben, bis nad) Slngmagfalif (66* norblidjer ©reite) Ijinauf

©gfimoS. 3l)re SlnaabJ betrug ©erbft 1884 tm ganjen

fünf^unbertaa^tunböierjtg. $)ie ©SfimoS erjagten Äapttän

$olm, ba& toeiter nörblid) iljreS SSiffenS leine (EsfimoS

meljr anfaffig feien. €>ie felber machten jebod) Ijaujtg

Steifen nad) Starben, manchmal bid an ben 68. ober

69. ©reitengrab, unb bor einigen Sauren Ratten gniei

grauenboote audfj biefen SBeg eingefdjlagen, oljne baß man

j[e toieber ettoa« tum iljnen gehört fyabe. Ob närblidj oom

70. ©reitengrabe auf ber Oftlüfte feine (£$ftmo8 me§r

mahnen, ift norfj nidji feftgefteHt. (Elabering fanb, toie

befannt, 1823 ein paar JJamilien auf bem 74. ©rabe

nörblidjer ©reite, bod) nadj jener Seit Ijat man bort feine

meljr gefeljen, unb bie beutfdje Gjoebition, bie an biefer

entlangsog unb bort übertointerte, fanb tooljl $ütten unb

gerate, aber feine 2Renfd)en unb naljm bafjer an, bafj

lefctere bort auSgeftorben feien. &ieS fommt mir Jebod)

faum toaljrfc§einlidj cor. S)ie ©SftmoS finb eine feljr jälje

9taffe, unb eS mag anbere ©rünbe Ijaben, baß man fte

nidjt antraf. (Sie fonnen grabe um biefe 8«* weiter nadj

Horben ober nad) ©üben gejogen fein. ©ielleidjt tooljnen

ftc auef) feljr jerftreut, unb man ift jufäüig nidjt auf fie

gefto&en. (53 bleibt namlidj immer ftu bebenfen, um meld)
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©tönlonb unb bei (58!tnio. 13

ungeheuere ©treden eineS feljr gerf lüfteten ßanbcS e§ ficf)

^tet t)anbelt SÄeiner 9Xnficf)t nact) tonnen bort an ber

Äüfte nocf) immer ©8fimo$ moljnen, unb mir motten ^offen,

ba& bie bänifdje (Espebition, bie, tote befannt, jefct bort

oben ift, mit tfjnen jufammentrifft. 2>urcf) it>rc abgeriebene

Sage, bie jebe birefte ober inbirefte 93erbinbung mit ber

jibilifierten SBelt unmogltcfj gemalt §at, müfjten fic in

etljnologifdjer §infid)t ju ben intereffanie{ten aller Iebenben

Hölter gehören.
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Kapitel II.

Timmen unb Blci&tmg*

SRun, ba id), fo fern toon biefen Wiensen unb bcr SRatur,

in ber mir mit einanber umfjerftreiften, eine Beitreibung öon

Urnen machen foH. fteft mir ba8 erfte Sufantmentreffen mit

Urnen auf ©rönlanb« Oftfuftc lebfjaft üor 5lugen. 8mei

braune, Iad)enbe @efid)ter, Don langem. rabenfdjmarjem £mar

umrafjmt, mitten im (Jtfe. Sie ftrafjlen oor fetterer Sufrieben*

$eit mit fid) unb aller Söclt, unb fjalb gutmütig freunblid),

§alb oerrounbert bücfen fte bie feltfamen gremblinge an.

2)er ©Sfimo reiner 3taffe mirb ben metften (Europäern

auf ben erften 93Itcf Inn nidjtS meniger als f)übjd) erfdjeinen.

(Er I)at ein runbeS. breites ©efidjt, gro&e grobe QuQt,

flehte bunfle, oft fdjrägliegenbe Slugen, eine platte $la\t,

bie amifdjen ben Äugen fdjmal unb unten breit tft, runbe

fettftrofcenbe Söangen, einen grofeen 3Eunb unb feljr ent-

micfelte breite Jttnnbacfen, bie mit ben runben Sangen

jufammen baft Untergefidjt eine Ijeroorragenbe Stolle in

ber ^nfiognomie fptelen Iaffen. Senn ber Tlnnb fidj ju

einem fettglänjenben fiätfjeln öffnet, fteljt man ainei SUeüjen

gro&er roeifeer ga^ne. $)a8 ©anje madjt ben (Einbrucf

eine§ oor$ügIidjen ÄauafiparateS unb lagt und mit 2öofjl«

besagen an oieleS unb gutes (Sffcn benfen. ©leid)3ettig aber

liegt in biefen 8u9cn » befonber« bei ben grauen, eine

gro&e etnfdjmeitelnbe 3Bcidt>t)cit.
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Hu8fet)cn unö ffletbunß. 15

Vladti ben un$ anerzogenen gegriffen fönnen mir bieS

nidjt l)übfcl) nennen, unb bodj — tote DorurteilSoolI finb

ft)ir in biefer Seaietmng! (ES bebarf langer, fein: langer

Seit, el)c man Don feinen fcrabirionen loSfommt 2Bir

benfen an bie langgeftrfjtigen, langnafigen Stfjönen unferer

§eimat, unb unfer Sinn erfüllt fid) mit 2Bef)tnut bei ber

(Erinnerung an bie Dielen, für bie mir gefdjroärmt, jene

intereffanten, bleiben — aber ad) fo farblofen Sdjönljeiten!

(£8 ift bodj merfroürbig, rote brutal ber ©efdjmacf roerben

!ann: id) fanb biefe braunen, Don ©efunb^eit unb {Jett

glängenben ißaturgefidjter roirflid) fjübfd). Sei iljrem

Slnblicf muffte tdj an baß blaue ÜReer unb fetten Sonnen«

fcfyein benfen, an roei&e ©letfdjer unb inmitten biefer Um*

gebung fdjlagenbe üttenftfjenljeraen üon roirflidjem gfleifd)

mit fiebenbljeifcem SHute.

$)od) ijauptfädjlidfj roaren e$ bie jungen, bie foldjen

©inbruef machten, unb fie altern fdjneß — Betrübenb fdjneH.

2)ie Dertrpdneten, triefäugigen, faljlföpfigen alten SBeiber

roaren nidjt l)übfdj, fie erinnerten an erfrorene 2lepfel, unb

bodE) lag aud) über iljnen ein geroiffer Stil. „Slrbeit" ftanb

auf Üjrem ©efic^te gefabrieben, aber audj „(Effen, Diel ©ffen"

unb gutmütige SRefignation. Keine Spur Don ber glas-

artigen §arte ober bem fteifen Slnftanb, mit benen

anberSroo bie Sdjule be8 ßeben« oft alte ©efidjter ftempclt.

S5ie auf ber ©eftfüfte burrf) Äreujung jroifdjen Euro-

päern unb (SSfimoS entftanbene 2Eifd)raffe ift nad) euro-

päischem ©efdjmacfe fdjßner, fie macfjt mit tfjrer Sronje-

färbe, iljren bunften Qrauen unb fcfjmarjen Slugen ben

(Sinbrucf eined romanifd^en SBolfeS. SKandjinal aber &at

fie aueb, ^nbioibuen Don auSgefprodien jübifdiem SnpuS

aufeuroeifen. häufig jeigt fie toirHtrrje Sa^öi^eiten forooljl
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16 »uSffben unb ffleibunß.

unter bcm ftarfen, tote unter bem fdjroadjen ©efdjledjt. 3n ber

Siegel ober liegt ettoa* 2Beid)ltrf)ea im 23efen unb SIuS.

bruef biejer 5ttiftf>linge, bic eckten GSfimoS maa^en einen

gefunberen, unoerfäljd)teren (Einbrud

ift ein in (Suropa allgemein Verbreiteter Srrtum,

bie $8fimo8 für Hein &u galten, SBenn bie ffanbinaoifaV

germantfajen Slaffen fie aud) an ©rö&e übertreffen, fo muß
man fle bod) $u mittelgroßen SBölfem jaulen. 3d>

felber $abe mehrere ed)te (SSfimo* gefeljen, bie ungefähr

bret (EHen (1 m 80 cm) maßen. 3^r ßörper madjt burd)*

geljenb* einen träftigen (Einbrucf, befonberä ber Oberförper*

S)ie 2ßätmer finb adrfelbreit, ^aben muSlulöfe 2lrme unb

eine breite 23ruft, aber öerljaltniSmäßig ftfjmale lüften unb

ntdf)t entfprea^enb fräftige Seine. 2)a§er Ijabcn fie in fpäteren

Sauren getooljnlid) einen unftcfjeren (Sang unb ein roenig

rrumme $mee. 3)te fdjroädjere (Entmicflung beS Unter«

iorper* bürfte toolji fjauptfadjlidj oon bem tägudjen ©ifcen

im engen Äajal Ijerrüfjren.

Sei ben grauen fallen un& $auptfac§lidj bie formalen

§üften auf, bie niel weniger Ijeröortreten, als mir e8 bei

einer befleibeten (Europäerin gu je§en gemo^nt finb, unb

bie mir geroölmlidE) für unüereinbar mit bem $tipu$ toeib*

lieber ©ä)önfjeit galten. 2)ie£ fommt, tote man mir fagt,

ba^er, baß bie (ESfimoraeiber jogenannte runbe, bie (Euro*

paerinnen aber ßadje, breite Seden fjaben. 93efonber£

rei^enb finb bie fctjön geformten, cuffaüenb flehten #änbe

unb güße ber ©rönlanberinnen. S^re ©eftalt ma($t über*

t)aupt einen ftierliä^en, anjptedjenben (Einbrutf.

2>ic Hautfarbe ber (ESfimo* reiner 9taffe ift br5unlid>

ober graugelb, unb aud) bei ben Sföifdjlingen faßt biefe

braungeibe Jarbe manchmal feljr in* Siuge. $te Don Statut
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SluSfcBcn unb Äleibung. 17

jdjon bunfle garbe wirb jebodfj, roenigften» bei ben SDtännem

unb ben alteren grauen, burd) boflftänbigen SRangel an

flleinlidjfeit nod) bunfler. Sil» Singerjeig in biefer 9lid)tung

toiU id& nur berieten, bog unfer ßanbSmann, ©eine §od>

eljrtoürben $an» ©gebe, U)re 28afä)tnetl)obe — namentlich

bie bon ben Männern angeroanbte — folgenberma&en be-

fdjreibt: „Sie fdjjaben fid) ben ©d)toei& mit einem ÜTceffer

öom ©eftdjt herunter unb leefen bann ba» Keffer ab."

$)ie neugeborenen ßinber finb $eHer gefärbt bod? r)at

bie» feinen ©runb ntd)t barin, bafc fie nod) feine <Sdjmutj»

frufte §aben anfefcen fönnen. €>djon Jp. (£. <SaabQe Ijat

in feinem Xagebud) 1
) barauf aufmerffam gemadjt, bajj fie

auf bem ßreu& einen blaufrf)marken {Jleo?, ungefähr oon

ber @rö6e eine» unferer alten S^nfätflnigftücfe, Ijaben,

öon bem fidt) bie bunfle garbe erft fpater über ben ganjen öeib

ausbreitet, #olm ersäht etn>a§ 2leljnlid)ea bon ber Oftfüfte
2
).

3$ felber erlaube mir hierüber fein Urteil <E» mürbe bem

gleiten, toa§ bon ben Äinbern ber Sapaner er^ä^It toirb.

2>ie ßleibung ber (E»fimo» ift ben meiften ßeuten rooljl

au» Silbern befannt $a» SluffaKenbfte ift, ba& bie £ratf)t

ber grauen berjenlgen ber Scanner gleicht unb bebeutenb

praftifdjer unb malerifdjer ift, al» unfere p&lidjen, fdjroebifdjen

grauengetoänber.

SDte ÜRanner füllen in ©Übgrönlanb ben Oberförper

in ben fogenannten £imiaf. 2>tefer toirb au» SBogelbälgen

mit ben gfebem ober Jaunen nadj innen berfertigt, ^at

ungefähr bie gorm unferer tüoHenen Unterjatfen unb toirb

') £. (5. ©aao$e: ©rudjftüdfe eine« fcafleoudjeS, gefügt in ©rön*

lanb tn ben Sagten 1770-1778. Obenfe 1816. ©eitc 186.

*) $ olm : ümtteilunflen über ©tflntanb. ©anb 10, ©ette 58. ffopen*

Reißen 1889.

«Mrnoleben. 2



18 «u«fefcn unb ffleibunß.

tote biefe über ben Äopf gejogen. Oben am Ximtof ftfct

eine ßapiije, bie fidj über ben ßopf $te$en lögt«, unb bie

[onft mit iljrem Ijodjfteljenben Stanb üon $unbefeH eine

2lrt Jtragen um ben $alS bilbet. Sin ben $anbgelenfen

ift ber Ximiaf ebenfalls mit föunbefeK eingefaßt ganj fo

toie ein eleganter ^romenabenpelj bei und in Stortoegen.

Stuf ber SUijjenfeite Ijat er einen Uebersug (Slnoral). ber

Jefct meiftenS auS ©aumtooHenaeug befteljt. $ie Seine

fteden in #ofen oon ©eeljunbSfell ober aud) oon europaifdjem

2)üffel unb bie güße in ßamifem, einer befonberen Slrt

Stiefel aud ©eeljunbSfell. SDiefe finb ebenfalls boppelt;

bie Snnenfcite ift ein mit ben$aaren nad) innen gelehrter

richtiger geUftrumpf, bie Slufeenfettc ein ^aarlofer ©tiefei

oon toafferbittern ßeber. $ie ©ofjle atoifc§en ©trumpf

unb ©tiefel toirb mit ©tro§ ober ©eegraS gefüttert. 3n

biefe $amifer toerben bie nadften güße geftedt.

£)ie ßleibung ber grau ift ber beS SRanneS fe$r äljnlidj.

3n ©übgronlanb trägt fte auf bem Oberförper einen SBogel-

tjautpela, Jefct aüerbingS o§ne ßapuae, bafür aber mit

Ijoctjfteljenbem fragen, ber oben mit fdjtoaraem, moglidjft

glän^enbem #unbefeH eingefaßt ift unb biefer Äragen toirb

aufammengeljalten Oon einem breiten £al£&anb oon bunten

©laSperlen, baS in allen garben beS 8tegenbogenS fdjiKert.

3)ie Hermel finb ebenfalls an ben #anbgelenfen mit #unbe-

fell eingefaßt. 2>er Saumtooüenbeaug beS Sßelae* ift natür»

lidj fo Ieud)tenb als mögltdj, rot blau, grün ober gelb, unb

toirb unten Ijerum getooljnlicfj mit einem breiten, bunten,

baumtooHenen ober nod) lieber feibenen S3anbe befefct. Ueber

bie Seine toerben $ofen oon gefprenfeltem 6eeI)unbS- ober
I

1

als bie Seinfleiber ber Scanner; jte reiben nid^t ganj bis
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HuSfe^en unb Reibung. 19

on§ ßnie unb finb bome mit bunter ßeberftitferei ober

toeißen €>treifen ben 9lenntier- ober ipunbefett reid^ öerjiert.

S)te flamifer bagegen finb länger als bie ber SDiänner unb

toerben überS ßnie geaogen; fie finb getoö&nlidj öon roter

garbe, manchmal aber aud) blau, lila ober toetß. #n ber

SBorberfeite ift ein öon oben §erablaufenber, geftidter ßeber-

ftreifen feftgenäljt.

2lußer ben oben befdjrtebenen ßleibungSftücfen gtebt

eS nod) einen Slnaug für grauen, bie Säuglinge $aben.

SHefer, §lmaut genannt, gleitet einem getoöljnlidjen SInoraf,

nur mit bem Untertriebe, baß er auf bem Etüden eine

große Eafdje Ijat, in ber ba£ ©alg gu jeber Arbeit mitge-

nommen toirb. S)a ber Slmaut fotooljl auf ber inneren,

toie ber äußeren Seite mit 3tenntier- ober €>ee$unb$fell

aufgefüttert ift, giebt biefe £af$e einen toeidjen, toarmen

ßiegeplafc für baS Ätnb ab.

3n ©rönlanb erfdjeinen feine SEobejeitungcn. £te

(SSfimomoben toedjfeln baljer nidjt fo Ijaufig toie bei und.

2)aß fie in biefer Sejtefjung aber audj nidjt gan$ öon

@ott berlaffen fmb, betoeift ba8 folgenbe Seifpiel

grüljer toar ber Slnoraf ber grauen ebenfo lang toie

ber ber Scanner, bodj feit bie Europäer bei iljnen ben

großartigen ßujuS ber toeißen ßeibtoäfdje einführten, meinen

fie, ba£ toeifec Jpemb fei triel 5U elegant, um jo berftedt ju

toerben. <&tatt fidj nun, toie unfere Sdjönen, bie ßleiber

oben auSaufdjneiben, begannen jte bamit Don unten unb

machten fidj iljren Slnoraf fo fürs, baß jtoifdjen Ujm unb

bem unterhalb ber #üften ftfcenben £ofenbunbe ein 8toifdjen-

raum üon $anbbreite ober meljr blieb, au$ bem ba$ oben-

ermahnte ßleibunggftüd Ijerborgudtc. 2)ie8 ift eine für

un» ettoaS ungetoöljnlidje 2lrt, ftd) &u „befoHetieren".
2*
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20 «luSfefjen unb SHeiburtß.

®ie (£§fimo§ auf ber Dftfüfte fjaben im allgemeinen

biefelbe Xxacfyt, nur oerfertigen fie itjren £imiaf nid&t au§

SBogelbälgen, fonbem meift auS ©eeljunbSfell. 3>m nörb«

lid&en ©rbnlanb toirb audfj geroöfjnlid) ©ee^unbg« ober

9lenntierfefl ba&u genommen, unb ebenfo gefa>!j e3 aud&

in früheren Seiten auf ber ganzen SSeftfüfte.

2luf ber Oftfüfte Ijerrfcf)t bie überrafdjenbe ©itte, bafc

bie gange gamilie, 2ftännleüt, SBeiblein unb bie lieben

SHnblein, im §auje unb im ©ommerjelt ffclinterfafernadi

umherläuft. SBenigftenS fam e£ mir fo bor. Salto, ber

öermutlitf) genauer Ijingefeljen Ijat, berfid&erte jebod), baß

alle ©rtoadjfenen ein fd)male£ S3anb um bie ßenben trügen,

toaS meine gültigen Slugen natürlich nidjt fo fdjneU Ratten

entbedfen fonnen. 3n biefer merfmürbigen ©ntbecfung

Oftgrönianbif^e £au8traa)t; linf« für SWanner, te$t« für grauen.

ftimmt greunb 93aItoS ^Behauptung überein mit ber Aus-

lage bermeiftenfteifenben, bie fiel) mit bergleidfjen gorfajungen

be[tf)aftigt J)dbm, unb itf) mufc il)r alfo roo^I ©lauben

fa^enfen. $)iefe8 ©anb, baS bie Sfteifenben fo freunbltdf)

mit bem tarnen „Unterhofen" beehren — ob eS biefen Xitel

OerbientmagberfiefernaajöefidltigungbeifoIgenberSeia^nung

felbft entfa^eiben — , foU ber ©rönlänber ft&tit OpauSfleib;

nennen, grütjer trug man bergletdfjen bequeme $au8f(eiber

in gan3 ©rönlanb, bis in bie nörblia^fte SInfiebelung am
Smithfunbe fynaul too fie autf) jefct no$ üblidE) finb.
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Siu$|el)en unb Äleibung. 21

2)iefeS letzte Äoftüm ift natürlidlj feljr gefunb unb

gut. 2>ie bidfen geflffetber Ijinbero bie JpautauSbünftung

fe^r# e$ ift alfo ein natürlidfjeS 93ebürfni8, bo§ btc (ESfimo§

öeranlafjte, fic in bcn toarmen Räumen, too fie boppelt

ungefunb jlnb, abaulegen. 2)od§ als bic (Europäer in«

Öanb famen, prebigten bic SWiffionare heftig gegen biefen,

tljr SlnftanbSgefüIjl berlefcenben, gemütlichen SBraucfj. @o
{am e$ benn fctjliefjlidf) baljin, baft biefe $auSf(eiber auf

ber SBeftfüfte abgefc^afft tourben. Ob e$ bie SRoral ber-

beffert §at> toage tdj nid&t au entf^eiben — idfj möchte e8

beatoeifeln —, bod) baß e$ nid£>t sur SBerbefferung be8

(SefunbljeitSauftanbeS beigetragen, ba* unterliegt für tmd&

feinem S^eifel.

3m fünfte beS (Entblö&cnS ift audf} ber Söeftgrönlanber

noefj Ijeute ein SRaturfinb. 9flancf)e (ESfimobamen machen

freiließ einen fctjücfjternen SBerfuclj, tljre 931ö&e au bebeefen,

fobalb ein Europäer in« Simmer tritt. Slber ify fürctjtc —
idj fürchte, ba& bie« meljr ge[df)ie!jt au« Qitxextl, bie uns

iljrer Meinung naefj gefaßt, als aus toirfüdfjem ©djam»

gefüljl. ©enn fobalb fic merfen, bajj mir feine ÜRotia babon

nehmen, roirb fidt) bamit aud& nicr)t roeitcr angeftrengt.

2fodf) iljren ßanbSleuten gegenüber acigen fie toenig ©dfjam*

a,efüljl. 2Ran Ijöre nur, roaS ber gute $anS ©gebe ftdj

genötigt fieljt, hierüber $u berieten, unb mag idfj aus

eigener (Erfahrung beftätigen muj$:

,,©ie madfjen fidt> garnidfjtS barauS," fagt er, „in (Segen*

mart anberer iljre SRotburft ju berricjten. Sebc gamüte

t)at borne im Stomu* eine große Sonne ober ßufe ftefjen,

in bie alle gana ungeniert iljr SSaffer ablaffen, roenn audfj

nod^ fooiel 23e[udfj augudtt. öefagte Sonne bleibt fteljen,

bis ber Straft, mit (Erlaubnis au f«fl«n» ftinft, unb bie
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22 WuSfeben unb SHetbunß.

Xonne mit obenbemelbeter glüffigfeit bient ba$u, ble ju

gerbenben {Jette au$sulaugen" u. f. to.

3)a8 §aar ber (ESfimoS ift rabenftfjtoara, glatt unb

ftetf, tote ein Sßferbejcfitoana unb barf bei ben Scannern

toadjfen, toie e* ihnen gefällt. Huf ber Dftfüfte toirb e$

in ber Siegel ntcfjt befdjnitten, ja, e* gilt für gefahrbringend

toenn man ettoaS baoon einbüßt ©tettentoeife toirb eS

mit einer ©chnur au$ ber ©tim jurüägebimben. 9Ranä>

mal toirb Jebodt) Äinbern ba* $aar gefchnitten. S)ann

aber muffen fte e$ Ihr gan}e9 ßeben ^inbura^ t^un unb

getoiffe Formalitäten babei beobachten, 5. 8. toirb unter

anberem ihren $unben im erften ßebenSjahre ©cfjtoanj

unb Dhren geftufct. (Eifert barf unter leinen Umftänben

mit bem $aar in Berührung fommen, toefi^alb e* mit

einem Jpaiftfdjfiefer abgefägt toirb.

$ie grauen brehen ba« $aar oben auf bem ©cfjäbel

in einen Änoten. &abel toirb t% auf allen Seiten gleich-

mäßig ftraff gebogen. 5Dte grauen ber Dftfüfte umfcfjnüren

e8 mit ßeberftreifen, bie ber ©eftfüfte bagegen mit einem

farbigen Sanb. Sunge 3Käbdt)en tragen 3tot, — haben fie

ein Äinb, fo legen fle ©rün an, — grauen 93Iau unb

SBittoen ©dtjtoars. Sotten lefctere toieber Giraten, fo

pflegen fle ©rfjtoarj unb Slot &u berbinben. Heitere SBittoen,

toelc^e bie Jpoffnung, noch einen Sttann gu befommen, enb-

gültig aufgegeben h^ben, pflegen baS fchtoarje Jöanb mit

einem toeißen $u bertaufchen. $at eine SBittoe noch

bem Xobe ihre» ©arten Äinber, fo muß auch fle ©rün

anlegen.

$er Jpaarfnoten ift ber ©tolj ber ©rönlänberinnen

unb muß fo ftraff unb aufrecht toie möglich in bie ßuft

[tehen. Stte* ift befonber* bei ben Jungen, heiratsfähigen
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«ußfdjen unb SHetbung. 23

(£Sfimomäbcf)en ber gaH, unb ba biefe faum weniger eitel

finb, al* iljre europäifd(jen ©d&toeftern, fo breiten fte iljr

©aar mit folget ©eroalt sufammen, bafj e* nad& unb nadj

Oon ©tim, Warfen unb ©djlafen jurücnntt, unb fie in

OerIjaltniSma&ig jungen Sauren meljr ober toeniger faljle

(Stellen befommen, roaS nicfjt gerabe anfpredfjenb roirft, aber

einen ftd&tbaren 33etoei* für bie (Eitelfeit biefer SSBelt liefert.

£)amit fi<f) nun baS ©aar red&t feft jufammenbre^en lägt

unb 8u9Ie«$ *wil frönen ©lana erhalt, ift e£ bei ben

©rönlanbertnnen ©raudf), e8 bor bem JJrifieren in Urin

ju Baben, rooburd) e$ nag unb fiebrig toirb unb ftd) leidster

aufbinben lägt 3<$ roei& nodf), toie idf) eines 2lbenb§ bei

einem Xanjoergnügen in ©obtljaab eine mir befreunbete

(ESfimobame sunt ©d&erae bamit nedfte, ba& iljr ßnotcn

Ijeute nictjt fo aufredet ftc^e, roie er eigentlich foHte. Sie

öerfdfjroanb fofort unb fam nad& einer SBeile mit einem

glänjenben, fteif in bie Suft ragenben Knoten roieber, rocf)

aber fdfjredfltdf) na<§ befagtem ©aarroaffer. STCit berfelben

glüffigfeit toäfd&t fidfj audf), roer befonberS auf 9leinlict)feit

Ijalt unb fid& oft toafdfjt. ©ie lieben ben ©erud&, ber iljnen

öon allebem anhaftet, nennen i$n iungfräulidfj unb galten

ü)n für ein toirffameS 3au&cnnütel jum Slnlodfen ber

Banner. (Europaijcrjen 9?afen fagt er anfangt toeniger ju.

©aabüe er$äljlt bon einem 93u<f)f)alter in IRorbgrönlanb, ber

fidt> in ein ©Sfimomäbdjen, b. f). in U)re Sßerfon, aber ntct)t

in iljr Parfüm, berliebt fjatie: „(Er berfiel auf ein gutes

üttittel, ben bon U)r auSgeljenben, iljm fo roiberroartigen

©erutf) $u befeitigen, unb roanbte eS an. (£r befbrengte

fte namlidfj, erft berftoljlen, bann offen, mit ßabenbeleffenj,

unb ba§ r)alf borjügliif). 3e^t Ijtelt er um fie an unb rourbe an*

genommen. 6ie leben jefct fel)r glüctltct) unb Ijaben btele
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24 MuSfe^en unb S^Ieibung.

ftinber, aber bie grau riecht nodO immer nad& ßabenbel*

cffen 3
."

(SS ift überhaupt merftoürbtg, tote gleid&gültig
fte mit

Urin umgeben, ©aabtye fagt unter onberem: „(Sine Butter

Ijielt iljr Ätnb über einer ©Rüffel ab, leerte biefe in ber

Sonne au$, natjm baS gefodjte g(eifa) au« bem ßeffel,

regte eS o^ne SBeitereS in biefelbe ©Rüffel unb fefcte eS

ben ©äften bor, bie e$ mit gutem Slppetit beerten."

S)ie SRütter lecfen üjre ßinber ab, ftatt fie ju toafdfjen,

— früher matten fie e$ toenigftenS fo — unb toenn fie

laufen ober fämmen, toirb Jebe ßauS nadft Slffenmanier

aufgegeffen. S)enn: „2Ba$ beißt, muß toiebergebiffen toerben."

§ter müßte iä) eigentlich too^I aufhören, bodfj bamit

ber Sefer fid^ gang mit ben un$ ungewohnten Sitten biefeS

93oIfc§ bertraut mad^e, toiH tdfj nodfj einmal ©gebe diieren,

ber über iljr „äußeret Gomportement" fagt:

„3m ü6rigen finb fie in iljrem ganzen ©eneljmen

tölpelhaft unb ungefcfjliffen, effen bon bemfelben ©efdfn'rr,

bon bem t^rc §unbe gefreffen haben, o^ne eS borljer

3U faubem. bergetjren — toaS abfdjeuliclj anjufeljen ift
—

Saufe unb Ungejtefer bon ihrem eigenen unb anberer ßetbe

unb leben genau na<h bem ©J>rid£)toort, baß afleS, toa§

aus ber SRafe !ommt, in ben 2Runb fallen muß, auf baß

nichts umfomme."

©oUte jemanb an biefen <£igentümiidj!eiten im äußeren

Huftreten ber <S$fimo$ Stnftoß nehmen, fo bitte ich

ihn, ju bebenfen, baß unfere eigenen $Borfat)ren bor noch

garntcf)t fo bielen 2ftenfchenaltern fuh nicht biel anberS

betrugen. üttan Iefe nur eine Beitreibung be§ häßlichen

BebenS ber Sfanbinabier in früheren 8«ten, unb man toirb

erstaunliche ®inge bernehmen.
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Äapltcl III.

©et Bajat unb bk Bajafgetäte*

©et oberfläa)lid)er Setradjtung einaelner Äleinigfeiten

im äu&eren Seneljmen beS ©Sfimo rommt man leitet 31t

ber falfcfjen 2fanal)me, er ftelje auf einer niebrigen Kultur*

ftufe. ®iebt man fidf) aber bie 2ftül)e, iljn genauer 311

ftubieren, fo roirb man tljn balb in anberem Sickte feljen.

(£§ finb ^eutsutage biele Sftenfdjen fo bon ber ©rö&e

un[erer Seit erfüllt, bafj fie meinen, bie täglidj bon un£

gemalten gortfcfjritte unb drfinbungen fteüten bie b^abtt

toei&e ftaffe Ijodj über alle anberen. liefen fielen roare

e£ bienlidj, fidt) einmal bie (ämtnricflung be§ ©§fimoDolFe§

grünblidf) flaraumacfjen unb fief) bie ©eräte unb ©rfinbungen

anjuje^en, bie eS gemadjt, um fidt> inmitten einer nur äu&erft

be(cfjranfte SJcittel bietenben Statur feinen SebenSunterljatt 311

Waffen.

Stenft (£udj) ein SBolf auf einer fo unwirtlichen, oben

Mfte nrie ber grönlänbifdjen auSgefefct — oljne SBerbinbung

ntit ber übrigen 9BeIr, oljne Metalle, oljne 23erteibigung§*

»äffen, ia oljne anbere Hilfsmittel, al£ bie, toeldje eS an

Ort unb ©teile finbet. finb baS (Steine, ein roenig

Xreibljols unb bann nodfj gelle unb $nocf)en. 2)ocfj um
bie gelle unb Jhtodfjen 3U befommen, müffen bie £iere,

benen fie gehören, erft erlegt werben, tföären mir an ©teile

ber (SSfimoS unb unterftüfcte uns nicfjt unfer SKutterlanb,

A
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26 £w ftajo! "nb bfe ffalofflcratc.

fo gingen mir ju ©runbe. S)er (ESftmo hingegen (erlägt

fleh ni<fjt nur burd), er flnbet fogar fein ©lücf, unb feine

Sufriebenheit, unb bie SBerbinbung mit ber übrigen SBelt

ift ihm bisher nur aum ©traben geroefen.

Um bem ßefer ein 33üb au geben, auf roeldje ©umme
öon Erfahrungen ftcfj bie Äultur biefeS SBoIfed grünbet,

miK ü$ berfud)en, ihre roa^rfd^einlic^e (Entftehung ju er*

Hären.

SSir motten alfo, in Uebereinfrimmung mit $r. 8ftinl$

2lnfi(ht, borauSfefcen, baß bie Borfahren ber ©Sfirno* einft

im Snnem toon 2Ha$fa lebten. Slußer ber Sagb auf bem

ßanbe ^aben biefe C&fimoS auä) in ßanoe* Don SBirfen-

rinbe auf ben JJIüffctt unb ©een ^ifc^fang getrieben, roie

eS bie SHaSfa-SSfimoS unb bie Snbianer beS SRorbroeftenS

noch ^eute t^un. ©päter mürbe jebodt) ein Seil biefer

3nlanb*e$limo* enttoeber bom Sifdjreichtum be* SReere*

angelocft ober öon fernblieben friegerifd^en Snbianerftammen

oerbrängt unb jog in ÜanoeS bie {Jlüffe hinab nadt) ber

Söeft- ober ber Storbfüfte. 3e mehr fie fidf) bem äfleere

näherten, um fo fparüther mürben bie SBalbbaume. ©te

mußten auf anbere URittel al* Strfenrinbe [innen, um ihre

ßauoeS §u bejiehen. 2>a ift e8 niä)t unroahrfcheinlich, baß

fie e$ f(hon auf ben gflüffen mit ben gellen öon gefangenen

©eetieren berfuchten, umfomehr, alÄ man fyiextion noch f)tatt

bei einzelnen Snbianerftämmen Seifpiele ftnbct. £)och erft

al* ber dSIimo in ber ftlußmünbung ©eegang fennen lernte,

lam er barauf, feinem ©oote ein S)ed au geben, e$ bann

oben ganj au fließen unb anlegt nodfj feine eigenen {Jett-

jaden fo bamtt au berbinben, baß ba£ ©anae roafferbicht

mürbe. S)amit mar ber Sta\at fertig. Stodfj welchen gort*

ftfjritt in ihrer Seit bebeuten biefe (Erfmbungen, bie uns.
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nun toir flc ooflenbet fef)en, fo natürlidf) unb leidet erfdjeinen!

©ieoiel Arbeit müffen flc gefoftet Ijaben unb tote mandjer

$erfudf) mag mi&glüdt fein! Sin ber SWeereSfüfte angelangt,

merften bie alten (£§fimo$, baß i§re (Ejiften$ toefentlidj

oom §>eeljunb£fange abfangen toerbe. ©ie oerroanbten

folglid) tljren gangen SBerftanb unb tljre ganae Jfcaft barauf,

unb ber flaja! führte gut GErfinbung ber Dielen eigenartigen.

betounberungStoürbtgen JJanggeräte, bie nodfj immermeljr Der*

ooHlommnet tourben. (Sin fdjlagenber SeroeiÄ für bie

Behauptung, ba& Diele bon und SRenfäjen bodj im ©runbe

fluge £tercf)en finb.

SDttt ©ogen unb Sßfeilen su fliegen, toie fie e* auf

bem Öanbe getfym, ging bei ber unbequemen fifcenben

Stellung im flaja! natürlich nidjt an, fie mußten ft$ alfo

©d^IeuberlDaffen fdjaffen.

2>ic Sbee baju erhielten fie toieber auS Slmertfa. ©ie

nahmen suerft ben tnbiamfdfjen Sßfeil mit ber ©teuerfeber,

toie fie iljn früher felber jur ßanbjagb benufet Ijatten.

©oldjer flehten Harpunen ober SBBurföfetle bebienen ft<$ bie

GSfimo* auf ber ©übweftrufte bon 2llaSfa nod) ijeute.

2)0$ im Horben, längs ber ftüfte, berfdjtoinben bie

$ogeIfebern, unb eine Heine, am $fei(fd)aft befeftigte 93Iafe

tritt an i$re ©teile. 2Ran fanb, baß foldjje SEittel not»

toenbig toaren, um bem getroffenen @ee$unb beim Unter*

tauten unb gortfdjttummen $inbemiffe in ben 2Beg au

legen, gerner $ielt man e$ für notig, bie $feilf»ifee

fo ein3urid)ten, baß fie bei ben heftigen SBetoegungen

beS XiereS, um fie aBaufRütteln, nid^t abbrechen fonnte,

fonbern fid& Dom ^feüfdjafte loSIöfte (bei c ber gfigur auf

©ette 29) unb an bem in ber SKttte be* @d)afte* (V) be*

feftigten Siemen (c—b) Rängen blieb, tooburtf) ber Sdfjaft
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28 ®« Äajal unb bie tfaiafgeräte.

in eine Querlage geriet unb bem fclere beim ©djnrimmen

Ijmberlitfj mürbe, roenn eS mit iljm burd&ging, 2luf biefc

Seife ifi ber fogenanuteSBlaerepil (Slafenpfeil) entftanben,

ben mir bei aßen an ber 2Weere8füfte tooljnenben (ESfimo*

ftämmen finben.

3)ie 93lafe roirb aus einer 2ßöoen- ober ©djarbenfe^le

gemalt bie aufgeblafen unb getrodmet toitb. 2lm ^feil-

jdfjaft ifi fie mit einem ßnodjenftüä befeftigt, in ba$ ein

Öodfj gebohrt ift, bamit man fie aufblafen !ann; baS ßod)

roirb mit einem §o($pf(ö(fcfjen berfdjloffen.

2lu$ biefem Slafenpfeile Ijat fio} möglidjertoeife bie

mitf>tigfte Sagbroaffe ber ©SfimoS, bie ftnnreidfje ©arpune

mit ßeine unb gangblafe, entroidfelt. Um größere ©eettere

fangen 3U tonnen, Ijat man bem Pfeile aHmäljlidf) eine

immer größere 93lafe gegeben. S)abei aber falj man balb

ein, baß fidj burdfj ben oon ber ©röfje ber 33Cafe Ijerbor-

gerufenen ftarferen ßuftttuberftanb bie Xreffroeite unb bie

ftraft be$ SßurfeS oerminberte. 2Kan madjte fie alfo Dom

Pfeile loS unb berbanb fie nur mit feiner <5pifce mittelft

eines langen, ftarfen Stiemend, ber Harpunen leine. 2>ie

Harpune, bie größer unb fernerer gemalt rourbe, als ber ur*

fprünglicf)e 93lafenpfeil, rourbe bon nun an allein gefdjleubert,

fdfjleppte aber bie Seine mit. $)ie am anberen @nbe ber Seine

befeftigte Slafe blieb auf bem ÄajafbedC liegen unb rourbe

erft bann ins Gaffer geroorfen, roenn baS £ter getroffen mar.

SGatfj bem Äajaf ift bie Harpune mit iljrer gan$en

finnreitfjen flonftruftion ba£ borjüglia^fte (£r$eugni£ be§

(SSfimogeifteS. 0

•) 9nm.: 2>te Storbtoeftinbianet unb bie Xfdjurtfcfyen — ja, tä)

ßTau&e, audj bie ßoriafen unb Äamtfdjabfabaten— fcebtenen fiä) üfirißenS

betfel6en ^orpune mit Ceine unb ßto&et SBlafe gut ^ogb auf ©eetiete

Digitized by Google
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3$r ©cfjaft toirb in ©rönlanb auS rotem Xreib-

Ijolj, einer $frt fibirifcljer Qröljre, berfertigt, ba§

fc^toercr ift al$ baS toeifje £reibljoIg, au§ bem man

Heinere unb leichtere ©tf)leuberroaffen madjt. SBorn

ift ber ©cfjaft mit einer bitfen, ftarfen ßnodfjenpiatte

berfeljen, an ber oben ein geroöfjnlidf) au£ Söalrofc« c-

ja^n gefdjnifcter, Ionger $ftiodt)enaapfen fifct ben ein

ftiemengelenf fo mit bem ©djafte berbinbet, ba&

ber S^pfen bei ftarfem 2)rucf ober ©io& Don ber ©eite

au$ bem ©elenfe geljt anftatt abzubrennen, tiefer

3apfen Jm&t genau in ein ßod) in ber eigentlichen

§arj>unenfpifce, bie ebenfalls auS Änocfjen gemalt

roirb — am fiebften auS SBalrofj* ober Sftarroalsaljn—
unb bie nunmehr fiets mit einer Spifee ober vielmehr

einem fdjarfen ©Iatte bon <£ifen berfeljen ift. SDie

£arjmnenfoifce hängt burdj ein ßodj mit ber {Jang«

leine jufammen unb ift mit Sign orern ober SCBiber-

Ijaten berfeljen, ber fie bort roo fic einmal einbringt

feftfifcen lagt. UeberbieS ift fie fo eingerichtet, bafj

fie im Sieifd) in eine ßuerlage gerät fobalb ber

©eehunb fie abaufcfjütteln berfucfjt. Sin bem ©cfjaft

toirb fie fo befeftigt bafc man fie auf ben oben-

ermähnten 8ö^fen ftecft. Starauf toirb bie ßeine mit

einem in entfpredjenbem Slbftanb angebrachten, eben«

falls mit einem ßodtje berfehenen Jfriochenftütfchen an
^"fe'u.

einem Jhtodjenljafen (a) am $arpunenfdt)afte berart

angehaft, baß (Schaft unb ©pifce feft Rammen galten.

Sßenn nun bie Jparpune trifft unb ber ©eet)unb fidf>

unb fdjleubem fie bom SBorbetfteben tt)ter großen offenen ftanoed ober

gellboote auf. ©aljtfdjelnudj aber $aben fie ben ©ebraudj btefer

Söoffe erft bon ben ©sruno* erlernt.
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überfdjlägt, ge^t ber 3aPfcn fofort auS betn ©elenl

(fieljeabeim neBenfteljenben 93Üb),unb bie^arpunenftnfce

mit ber $angleine löft fiä) bom (Sd&aft, ber auf bem

Söaffer treibt bis iljn fein eigentumer toieber auffifd&t,

toafjrenb ber ©ee^unb mit ber ©bifce im Seibe unb

ber Jpartounenleine mit ber Slafe im ©dfjlepptau

^ toeiterfcfjroimmt. 3d) glaube, ein jeber muß einräumen,

ba& firf) eine fxnnreic^ere (Srfinbung au£ Xreibljola,

ßnocfjen unb ©ee^unböfett faum benfen läfjt, unb

man toirb überaeugt fein tonnen, ba& fic bie 8lrbeit

bieler Generationen foftete.

3n ©rönlanb giebt e$ jmei Sitten biefer Harpune.

$ie eine Reifet Un&f, ift am Unterenbe oben nur mit

einem beinernen Änopf berfeljen unb ift langer unb

fdf)Ianfer als bie atoeite. SMefe Reifet ©rmangna!
unb läuft unten in atoei Änodjenfdjienen ober ftlügel

aus, bie jefct metftenS aus SBalfifd?-

tippen gemalt merben. €>ie bienen

baau, bie Jparpune fd)tt)erer au machen

unb fie burä) bie Suft $u fteuern.

©ine folctje ift auf (Seite 30 abge-

bilbet 1
) 3n ©obtljaab tourbe ge*

toöljnUd) bie (Srmangnat gebraust,

bod) iä) Ijötte alte <5eel)unb$fänger

Harpune.

0 Ännt. $n Kotbgtönlonb

gießt ti nod) eine britte unb ßtöjjere

ftatpunenart, bte jum SEBalrofefange

gebraust unb otjne 2Burfl)ola ge»

fdjleubett tottb; fte $at bafüt gtoet

Mnerne Änßpfe (tikagut), etnen

für ben Daumen unb etnen fftr ben

8eißefingeT.
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t>ielfadj barübet Hagen, ba& fie fid)

bei Söinb fernerer werfen laffen als

bie Un&f, toeil bet 2Binb, (obatb et

oon ber ©eite fommt, &u feljr in bie

Änodjenfd&ienen greifen unb baburc$

bie SBurfriajtung beränbern !ann.

$ie gangleine h)irb aus $aut

gemadjt, bie entroeber ber große 9tobbe

(blauer ©eeljunb «- Phoca borbata)

ober ein junge« äBalrofe liefert, ©ie

ift geroöfjnlid& 14—16 m lang unb

einen guten falben Zentimeter (ettoa

7 mm) breit

Sur Qfangblafe totrb bie §aut

eines jungen SiingfeeljunbeS (Phoca

foetida) genommen, ©ie roirb ab*

gebalgt, entljaart, am ßopfe, ben öor*

beren unb ben Hinteren ©liebern luft-

bidjt jugebunben unb getroefnet.

Sur Sluftoicflung ber Jangleine

gilt ber ßajafftul)!, ber öor bem

Ruberer auf bem S)etf angebradjt ift.

Huf il)m liegt bie Seine, gut oor bem

beftänbig über baS S)e<f fpülenben

©eeroaffer gefdjüfct, unb bereit jum

ungeljinberten Ablaufen, toenn bie

Harpune gejdjleubert toirb.

Sum $öten beS harpunierten

SeeljunbeS toirb eine Sange (Angu-

vigak) gebraust, ©ie beftebt aus

einem §oljftf)aft, ber, um moglidjft
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toett fliegen ju fönnen, getoöljnlitf) ou§ toei&em Xreibljolje

Ijergeftellt ift unb Dorne eine lange, in ein eiferneS ölatt

au§laufenbe ftnodjenftnfee Ijat. 8" bem blatte naljm man

früher (stein ftatt ©ifen. 2>ie $nod(jenfpifce befteljt meiftenS

auS Slenntierljorn, oft aber audfj auS SRartoalja^n ober

anberen $no dienarten. Stamit ber ©eefjunb fie nidfjt ab*

breajen fann, ift fie am ©djaft mit einem ©elenfe, ba&

bem $nocf)en&aJ>fen ber Harpune gleidjt, befeftigt.

Slußerbem benüfeen fie audf) ben SBogelpfeil (Nufit).

S)iefer Ijat gleidjfaHS einen ©d)aft bon toei&em Xreib^olj.

SBorne ift eine lange, formale ©pifce, jefct bon (£ifen, früher

aus ßnotfjen. daneben flehen notfj mitten auf bem ©djafte

brei fdfjrägliegenbe, nad) borne gertdjtete Sftenntierljornfpifcen

mit großem SBiberljafen. Sie rennen nämlidfj barauf, baß,

falls bie borbere Sßfeilftnfce ben SBogel ntdjjt treffen folfte,

ber ©djaft an biefem entlanggleite unb babei eine ber

©eitenfpifcen ben SBogel fpieße unb burcpoljre, toaS audf)

bie geloö^nlidjfte 8lrt ift, ben SBogel ju treffen. (Ebenfalls

eine (Srfmbung, bie unfereinen aum berühmten Üttanne

matten mürbe.

SXECc biefe ©djleubertoaffen laffen ftd), toie angebeutet

bom geberpfeil ber Snbianer ableiten. $)od§ um feine

SBaffen toeiter unb mit größerer Söutfjt fä)Ieubern &u

fönnen, c)at ber ©Sftmo eine (Srfinbung gemalt, burdfj bie

er ftd) bon allen feinen Sftacparn, ben afiatifd^en toie ben

amerifanifdjen ©tämmen unlerfReibet. 2)iefe ©rfinbung

ift baS SBurffjoIjj. 2>iefeS borjüglid&e Snftrument, ba»

bie fiänge unb bie Äraft beS 2lrmeS in Ijoljem ©rabe

bergrößert, inbem eS toie eine ©dfjleuber toirft, ift merf*

toürbigertoeife nur an wenigen ©teilen ber <£rbe befannt.

2Bar)rfdt)cinIic3ö nur an breien. drftenS, in fe$t primitiber
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JJorm, Bei ben Sluftralnegern, atoeitenS im ßanbe ber

Soni unb Sßuru am oberen STmaaonenftromeY unb
^

brittenS bei allen ®8fimoftämmen l
), bie e$ a«

feiner Ijödjften Gntoritflung gebraut §aben. $>ie

2lnna^me, ba& ba§ SBorfommen be3 SBurfljoIaeS an

{o oerfcfu'ebenen ©teilen auf gemeinfamen Urforung

tyintoeife, ift rooijl faum auläffig, unb fomit fönnen

mir ba8 ber ©SfimoS als eine eigene, bon iljnen felbft

gemalte ©rfinbung anfel)en. 3n ®rönlanb toirb baS

SBurfljoIa geroö!jnlidj aus rotem £reib!joIa gemalt.

©8 ift ettoa einen falben Steter lang (öierje^n in

meinem ©efifc befinblidje 2öurfl)ölaer I)aben eine ßänge

bon 42—62 cm), am unteren, breiteten (Snbe 7 bis

8 cm breit unb ungefähr l
1
/» cm bidf. ©eitlid) finb

am unteren breiten dnbe Äerben jum Slnfaffen, an

ber einen ©eite für ben Baumen, gegenüber für ben

Seigefinger.") 2luf ber oberen flauen ©eite ift längs

be£ ganzen $o!ae§ eine Slinne für ben Sßfeil ober bie

$arjmne. ©8 giebt aroei 2Burfb>laarten. 2>ie eine

bient, $auj>tfädf)li(ij jum SCbfd&neflen be8 ©lafcn-

l>feil8 unb be8 SBogetyfeiI8. <Sie r)at oben am
<SdfjmaIenbe einen ftapftn, ber genau in eine

Vertiefung be3 am ipinterenbe beS SßfeilS ange*

brauten $htoä)enfno£fe3 paßt (öergleidje bie beiben

>) Hebet bie berfdjtebenen gormen be$ SShtrf^oI^eS bei ben

©»fimoS, fielje SRafonS MeSbeaüglidje 5l6I)anblung im Annual

Report etc. ofSmithsonian Institation for 1884, Seil II, (Seite 279.

>) 8n einigen Orten, $. 8. tm ffiblidjften ©rönlanb unb

auf ber Offtafte, $at boJ ©urföola nur eine Serttefunß für ben

{Daumen, toötjrenb bie onbere ©ette ßlatt ober mit einem Shtod&en*

ftütfe befragen ift, in toetc^em fidj Heine mitten beflnben, bomtt

bie $anb rtic^t Ijetabßleite.

8

8on|e.
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34 Der Äojor unb bte Äaiafgeröte.

folgenben SÜuftrattonen.) SRit her 5toetten 2lrt fdfjleubert

man bie $art>une unb bte ßanje; fte $at im oberen

©djmalenbe ein ßodfj, in baS ein fdjräg nacf) hinten ge-

rtdjteter 8<*Pfen an ber (Seite be$ Harpunen- ober ßanjen-

fdjafteS Ijineinjmfst, unb ba&u noct) ein ßod) Leiter unten

im ©riffe, in ba$ ein sroetter, grabeterauSfte^enber S^fcu

fa&t. (©iefje 3üuftration auf ©eite 36.) SBurffjölaer biefer

3(tt werben weiter nörblicf), 3. 33. in ©uffertönen, audj

gum ©<f)Ieubern be$ SBogefyfetlS gebraust.

3m füblidrften ©rönranb unb auf ber Oftfüfte flnben

hrir aber nod) ein 2BurfI}ol5, baS sum ©d&Ieubern ber

©mangnaf ober glügelljarpune bient. 2>iefe gform Ijat am
oberen formalen (£nbe einen S^fen knie bog SBogelpfeit*

rourftjols, unb ber 8apfat paßt in eine Vertiefung jnrifcrjen

ben $nocf)enflügeln ber Harpune, bagegen pnb am unteren

Gnbe beS SöurfHolges bidfjt am Griffe ein ober aroei ßocfjer

in toeltfje bie oben befcrjriebenen flnodjensapfen an ber

©eite beS JparpunenfdjafteS hineingreifen.

©oH bie £arjmne ober ber Sßfetl mit bem SBurftjola

— gleicfcjoiel toeldjer Wd — gejdjleubert roerben, fo faßt

man ben ©riff be& Sßurfoolse* unb füt)rt e$ mit ber Sßaffe

2Burf mit SBoflcIpfctl (a).
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aujammen in ^ortjontalcr Slrmljaltung tourfbereit rütftoärtS

(ftetye SHuftration a). Snbem man eS bann aber fräftig

nrieber nac§ öorne fcfjnellt, löft fid) ba$ untere ßnbe beS

SBurftoIjeS bon ber $ar|mne ober bem Pfeile IoS, toäljrenb

man .mit bem oberen tenbe, ba£ nod) an feinem 3<$fcn

ober flnopfe feftfjalt (fic^c SHuftration b unb bie folgenbe),

bie Söaffe auf bebeutenbe Entfernung ^in mit grofjer Xreff-

ffißutf mit Ätoßeltfell (b).

p ßdjerljeit fortfdfjleubert. Gine aufcerorbentlid) einfädle unb

toirfungSboHe (Erfinbung.

2lu&er ben genannten Söaffen f)at ber ©Stfmo,

toenn er auf ben gang ausgebt, hinten auf feinem Äajaf

nocf) ein ÜDZeffer liegen, beffen ©djaft 1 Steter 30 (Sentim.

unb beffen foifee ÄHnge 20 Zentimeter lang ift. ÜRit ttjm

toirb bem ©eeljunbe ober bem erbeuteten ©eetier ber

©nabenftoß gegeben. SBorn auf bem Äajaf liegt ein HeinereS

Keffer. bient jum (Sinftedjen Don Sötern in bie §aut

be$ ©eeljunbeS, um bie Änodjenftiufe ber SBugfierleine Ijin-

burdj$u$ie!jen, bie ber (SSfimo ftet§ mitnimmt unb mit ber

ber su bugfierenbe ©eeljunb an ber ©eite beS 5lajafö feft-

gemod)t toirb. 8« biefem Stoetfe nimmt er aud) eine ober
3*
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mehrere Sugfterblafen mit, bie fid) aufblafen Iaffen unb bie

ben ©eehunb über SBaffer galten.

Um bie 93cfrfjreibimg boHftänbig ju machen, fei auch

noch baä $nochenmeffet angeführt, ba$, befonbe?$ im

SBinter, gut &a}afau8rüftung gehört unb ^auptjad)Iic§ sum

Slbfrafeen be$ SifeS bon ben ßajafroanben gebraust hrirb.

SNacf) ber betgefügten Segnung toirb man fu*j einen

begriff babon machen Tonnen, tote olle Staffen auf bem

ffißurf mit $atj>une.

Äajaf angebracht finb, roenn ber (SSftmo auf ben gang

geht (a $a\atloä), b gangblafe, c Äajafftu^I mit aufge-

toicfelter §arpunenfeine [e], d Harpune, an ihrem Sßlafce

hangenb, f Sanse, g ftajafmeffer, h SBIafenpfeil, i SBogel-

Pfeil unb k baS Söurf^olj be$ lefcteren).

fcoef) baS aöiajtigfte fehlt noa): bie öefd^reibung beS

. ftajatt felbft.

Snnen ^at ber ßaja! ein ftolagerippe. £)tefe$ Gerippe,

bon bem man ftdt) hoffentlich nach betgefügten Segnung
eine SBorfteKung machen fann, mürbe früher ftetö auS

Xreibholä gemacht unb jroar am Iiebften aus roeifcem,

bem leidjteften. Qu ben kippen nahm man auch raof)I

8meige öon SBeibengebüfch, ba$ an ben inneren Serben

toächft. ^eutäutage fauft man in ben Kolonien an ber
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ftaia! öon oben

flefeljen.

SBeftfüfie oft europäifd&e Sannen* ober

gidjtenbretter aus bem Äolonielaben

jum ßajafbau, obrooljl man ba8 Sreib-

f)ol%, Ijauptfäcpdj feines leisten ®e»

roitfjteS falber, nodfj immer für oiel ge-

eigneter §alt.

S)iefe§ fcolagerippe roirb aufcen mit

Seber überwogen, borjugStoeife mit ber

#aut be§ ©rönlanbsfeeljunbea (phoca

groenlandica) ober bem gell ber Älajjp-

müfce (Cystophora cristata). SefctereS

ift mä)t fo bewerbt u«b mafferbidjt.

Söefommt man aber ba§ gell einer

Jungen Älapptnüfee, bereu £aut nodj

nidjt fo grojje Sßoren Ijat, fo gilt and)

ba§ für gut. Urlauben e§ bie 93er-

mögenSoerljältniffe, fo nimmt man bie

#aut be§ blauen ©eeljunbeS (phoca

barbata), bie für bie befte unb ftärffte

gilt. 2)a auS iljr aber auef) bie Harpunen-

leinen gemacht toerben, ift fie eigentlich

nur auf ber ©üb* unb Dftfüfte in ge*

nügenber Spenge borljanben, um allge-

mein jum Äaiafbejieljen genommen

roerben $u fönnen. ©eltenerSBermenbung

finbet ba# gell be$ großen Iftingfee*

fjunbeS (glecfenfeeljunb) [Phoca foetida].

2)ie SBeljanblung ber ÄajaffeHe mirb

fpätcr (im aalten Kapitel) befprodjen

werben. 21m Itebften bejieljt man ben

5lajaf gletcf), folange bie $aute nodj frt(cf) Gerippe
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finb. $at man fic fdjon trotfnen laffen, fo muffen fle ein

paar Sage forgfältlg eingetoeidfjt toerben, e$e baS Seateljen

bor fid) gc^cn fann. ©ie muffen fo naß unb befytbar tote

möglidj {ein, bamit fie fidf) richtig ftrammjie^en laffen unb

getrodnet fo ftraff tote ein gekanntes Trommelfell fifeen.

©erben, ßaiafbeaieljen unb üftäljen ber $äute ift grauen»

arbeit. ©ie ift ntdjt letdjt, unb toelje, toenn ber Sejug

fdjletfjt ober nid&t ftraff genug fifct! $a$ galten fie für

eine große ©djanbe.

©oH ein ftajaf begogen toerben, fo fommen alle ober

toenigftenS feljr Diele grauen beS DrteS aufammen, um
babei au Reifen. 2)ieS gilt iljnen für ein große« Vergnügen,

toeil fie aum ßoljn für iljre Arbeit Dom ßaiafbefifcer ge-

toitfjnlid) mit ßaffee traftiert toerben. $ie SBetoirtung öariiert

je nadf) ben $ermögenSberl)ältntffen jhjifd^en 25 Oere unb

einer Ärone unb brüber.

3n ber Sföitte beS ftajafbecfeS ift ein 2od), nur gerabe

fo groß, baß ein SWann feine Seine Ijinemftetfen unb ßdj

fefeen fann. ©eine §üften füllen bie Deffnung beinahe

boQftanbig auS. ©S bebarf baljer einer getoiffen Uebung,

um einigermaßen getoanbt in ben flajaf hinein* unb toieber

aus Üjm IjerauSaufriecfjen. Oben umfdjließt baS fiod) ber

ßajafring, ein gebogener #olaretfen. (Er ergebt fttf) 3 bis

SVi cm über baS $>e<f beS ÄaiafS, unb über iljn totrb ber

Sßafferpela, auf ben idj fpater aurütffomme, gebogen. Sin

ben ©ifc toerben über bie flippen beS ÄajafbobenS ein ober

mehrere ©tücfe alter Äajafljäute unb ein ©tücf SBärenfefl

ober ein anbereS toettf}ijaarigeS gell gelegt um einen einiger»

maßen bequemen unb toeidjen ©ifcplafc DeraufteHen.

©etoöfjnlid) baut Jeber gmtger feinen flaiaf felbft unb

nimmt babei fo genau SRaß am eigenen flörper, als toollte
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er fldt) einen SCnaug fcfjnetbern. (Ein üajat für einen @rön-

länbet Don $ur<$fdjnitt»größe ift in ber ©egenb bon ©obtljaab

ettoa 5 1
/* m long. &ie Grefte be» 2)e<fc» beträgt bor bem

ßajafring, too fie am größten ift, ungefähr 45 cm ober

ettoa» meljr, am ©oben aber ift er bebeutenb geringer. <Ste

ridjtet fidt) natürlich nad£| ber $üftenbreite be» Äaiafmanne»

unb toirb getoöljnlidt) genau fo bemeffen. baß er gerabe

barin Sßlafc Ijat. Uebrigen» muß idf) nod& bemerfen, baß

an ber ©obtljaab»budt)t, 3. 8. in ©arblo! unb ßornof, bie

$ajafe länger unb fcfjmaler toaren, als bie Soote braußen

an ber offenen 2tteere»füfte, tote in fanget SBaljrfdf)einIid£),

toeil ber ftärfere (Seegang ba braußen feftere unb letzter

au regierenbe Äajafe berlangt unb ein furaer,

toaffer nimmt.

$>er ftajat bflegt 5toifd§en Soben unb o«wW«|f»

2)ecl 12—15 cm ^odg ju fem, bor bem Sie punftierte

flajafringe ift er einige Zentimeter Ijöljer,
*Mt ben

um ba» Cinftetgen au erleichtern unb ben
8<,U8 öot*

©d&enfeln be» ©ifcenben dtanm au geben. $er ßajaf-

boben ift aiemlidj flatf} unb bilbet atoei feljr ftumpfe Söinfel

(bon ungefähr 140°) naef) ber üDfttte au. Sfotdfj borne unb

fu'nten berfd&mälert er fidf) proportion»mäßig unb läuft an

beiben Cnben in eine ©puje au». (Einen Äiel Ijat er nicfjt,

bafür aber auf ber Unterfeite an beiben <£nben getoöljnltd)

einen Sefdjlag bon Änori)enfd(jienen, meiften» au» 23alftfä>

rippen, ber baau bient ben ftajafbeaug beim ßanben bor

93efcf)äbigung bur<§ fdtjarfe (£i»ftüdfe unb fpi^e Steine au

fä)üfeen. 23eibe flajafftnfcen finb getoö'l)nlidt) teil» aum (SdCjiife,

teil» aur 93eraierung mit einem öeinlnopf berfe^en.

Oben auf bem SBerbecf finb meift fed)» Querriemen

breiter audf) beffer fdt)aufert unb toeniger ©pül-
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40 ®« Äaial unb bie Äajafgeräte.

unb bret bis fünf hinter bem Äajafring angebracht.

Sn biefe Siemen toerben attc jum gange nötigen

SSäffen unb ©erate gefteeft, fo bafc fle fidjer liegen

unb jur $anb finb. Sn biefe Siemen finb Jhtodfjen*

ftücle eingebrüdft, teil« um fie $u befeftigen, teil«

audj, um fte ettoaS über baS Sterbet! ju erljötjen,

bamit ftdt) bie SBaffen fdtjneHer Ijineinftedfen laffen,

unb fdtjlie&lidt) tooljl audt), um ben Äajal ju gieren.

5ln einigen biefer Siemen toirb bie erlegte Steute

befeftigt. 8efte§t fie aus gebertoilb, fo toerben bie

SBogel mit bem ßoj>f unter ben Siemen gefteeft. 3ft

eS aber ein ©eeljunb, 3BaI ober 2SeI8, fo toirb bie

an bem £iere befeftigte 33ugfierleine buref) einen Siemen

gejogen. kleinere gifdje toerben überhaupt nidfjt feft*

gemalt fonbern bleiben enttoeber lofe auf bem Ster-

be* liegen ober toerben in ben Hinteren 9taum geftaut.

(£in Äaja* ift fo Ieidt)t, bafe er mit allem 8ubet}ör

oljne ÜKüfje oft mehrere ÜWeUen über ßanb auf bem

$opfe getragen toerben fann.

Sunt SRubem bebient man fidt) eines gtoeiblattigen

StuberS, baS in ber SKitte feftgeljalten unb abtoed&fernb

recfjts unb IinfS eingetaucht toirb, toie bie 9tubet unferer

foifcen ßffltjne. SttefeS Stoiber ift toa^rfdt)etnltdt) aus

bem einblattigen Äanoeruber ber Snbianer entftanben.

93ei ben (£3ftmo§ an ber ©übtoeftfüfte öonSHaSfa finben

toir nodt) Ijeute nur lefctere; erft ndrblidt) toon gjufonribeu

ftö&t man auf jtoeiblattige^uber, aber au<f> bort finb bie

einblattigen nocf> übertoiegenb. ^od^ uörblidt)er unb

toeiter oftlidEj, langS ber amerifanifcfjen $üfte, fommen

beibe STrten cor, bis fdfjlte&lidt) öftlidt) oon 2Eadfenaie

ba$ atoeiblatttge ftuber bie $errfdt)aft behält.
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2)ie bleuten fcfjeinen merftoürbigertoeife nur ba§ atoei-

Blattige Sftuber &u rennen 1
), unb fooicl idt) toeifc, ift bie»

audi) Bei ben afiatifcfjen ©SfimoS ber gaH a
).

Sei fdjönem SSctter jieljt ber ftajafmann ben fogenannten

Jpalbpela (Stfuilifaf) an. (Ein JHeibungSftütf auS toaffer-

bttf)tem, enthaartem gell, mit ©elmen ^ufammengenaht.

3n ben unteren ftanb ift eine 8ua,fdjmir ober richtiger ein

3ugriemen eingenäht ber fo angesogen roerben fann, bafe

ber ^eljranb gerabe um ben ^ajafring oa&t Einige Ütfühe

foftet e8, ihn über biefen 8tmg gu ftreifeu.

9lber bann ift er auch fo feftsufcfjnüren,

baft ber ^albpela ben $aja! roafferbiä)t

t)crfct)Iic6t. £)er obere 9lanb reicht bem

Ruberer bis unter bie Slrme unb hält

fidt) ^ier burdj 2ld)[elbänber ober Siemen,

bie über ben ©cfjultem liegen unb nad)

belieben buref) einen einfachen Söcrfctjlwfe-

mecfjanigmuS, eine ßnocfjenfdfjnaHe, ber*

längert ober berfürat roerbeu tonnen. 2>ie

ßnodjenfchnalle ift bei aller Einfachheit

fo finnreich, bafe toir einen fo guten 93er*

fchlufe mit all unferen SWetaUfpangen unb *©df)natfen nicf)i

herfteHen tonnten.

lieber bie Slrme loerben lofe gellärmel gebogen, bie

l
) ©ielje hierüber unter anberem fdjon bie alten SSetfaffcr (Eool

unb Äinrj: A Voyage to the Pacific Ocean etc., third edilion,

Conbon 1785, ©anb II, (Seite 513.

') SWerfmurbia, Ift, bafe bie ©etooljner ber ©anlt 8oren$infel ben

Sfaial ßarntdjt au fennen fdjeinen. ©ie $aben grofjc, offene gellboote,

SBatbaren, bon ßleicfjer ©auort tote bie SBoote ber fcfdjuftfdjen. ©er*

gleldje ftorbenfllötb, 2>te Keife ber Sega um «fien unb Europa,

^rtftionla 1881, atoeiter Xell, ©eite 249.
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42 $et ftaia! unb Mc 8a[alQtxMt.

am Oberarm unb am $anbgelenf feftgebunben toerben unb

ben Wem beim Zubern troefen galten. Sßafferbicfjte, Icbcrne

gaufthanblcfmhe mit befonbereu Staunten bebeden bie £änbe.

$er $albpelj genügt, um ba§ Snnere be§ 8a\aU bor

Heineren SöeHen $u fdtjüfcen. Sei ^o^em (Seegang aber

mu& man ben Söafferpela (£uilif) angießen, ber beinahe

ebenfo toie ber §albpela jugejehnitten ift unb ebenfalls um

gatyrseug, roie bem flajaf, gu fifcen, ohne ju Jentem, unb

ba& bie$ mit einiger Hebung erlernt fein toiH. feiner meiner

greunbe wollte ben flajaf, ben idt) au8 ©rönlanb mitge-

bracht hatte, probieren unb fenterte babei m'ermal binnen

jroei Minuten; faum hatten mir ifjn toieber aufgerichtet,

fo fa^en mir it)n fcfjon toieber Äopf fteljn, ben Soben be$

Ra\aU nadt) oben.

$odt) ^at man erft bie nötige Uebuug, fo Kann man

fidj auch mit Jpilfe be« atoeibrattigen 3tuber$ bei Jebem

ben flajafring fdfjlie&t. 9hir

nach oben au ift er langer unb

mit 2lermeln unb einer Äapuae .

Oerfe^en. Gr roirb runb um
baS ©eficfjt h^rum unb an ben

#anbgelenfen jugefchnürt, unb

mit ifjm fann ber ßajafruberer

ben größten ©turafeeen trofcen.

Sa, er fann fogar fentern unb

fidt) toieber aufrichten, ohne

na& au Serben unb ohne einen

Kröpfen 2Baffer in ben ßajaf

ju befommen.

SBafferpeU. 2Wan fann fith benfen,

bafe eS nicht (eicht ift, in einem

Digitized by



S)er &a[al unb bie ßaiafgeräte. 43

Söetter rounberBat ftfjneU burtfj baS Koffer Betoegen, unb

ber ftajaf ift oljne SBergletcf) auf ber ganaen Sßelt baS Befte

einzige 23oot.

2Kan muf$ freiließ feine Segelt frülj antreten, toenn

man ein tüchtiger flajafruberer werben rottt. ®te grön-

länbifdjen ÄnaBen üben ftd& bom fedjfien Saljre an im

33oot ifjreS SBaterS, unb toenn fie je^n Bis groöif 3al)re

alt finb, gieBt ber tütfjtige grönlänbifdje Sänger jebem

€>oI)n einen eigenen Äajaf. <So toar eS roenigftenS früher.

3a, SarS Salager fagt über biefen $unft: „SBenn fie ad)t

Bis seljn Safjre alt finb, muffen fie fdjon an folibe ©efdjäfte

geljen unb in i^rem Meinen ftaja! brau&en auf @ee arbeiten."

33on biefer 3*it an geljt ber iunge (Srönlänber Beftänbig

auf ben gang auS. Anfangs Bejdfjäftigt er fid) nur mit

gifdjerei, erftfpäter erlernt erben fd)toierigeren<Seeljunb$fang.

@e§r mistig ift für ben Äajaftuberer bie gä^tgfeit,

fia) nadj bem Äentern felBft toieber aufaurid)ten. 2>ieS

ge[ä)ieljt, inbem man mit einer £anb baS eine (Enbe beS

SftuberS umfpannt, mit ber anbern aBer baS Sauber möglidjft

in ber SKitte patft unb eS längs ber einen (Seite beS ftajafS

nad) oBen $eBt, tooBet baS freie (Enbe nadj ber SBorberfpifce

beS ÄajalS seigen muß. Storauf fül)rt man baS Stubet

Ijaftig feittoärtS
1
) nadj aufcen, fo natje roie mögltd) an bet

OBerprfje beS SBafferS, unb beugt ben OBerförper tief

auf baS S8erbe<l IjeraB. Sft man nod) nid&t ganj oBen, fo

ift no$ ein Sßricfen mit bem Sftuber notig.

©in tüdjiiger Äaiafmann fann baS Stuber jum 2luf»

l
) toabuxä), ba& baS Stüter fotoeit lote mößltct) fetttoftrtS gefügt*

tottb, BIS eS fetjtie&U$ qitet auf bem ftajaf fte!>t, fommt eS in eint

ettöa* fd)täa,e Sage, tooburdfj ba£ SRuber&tatt bei ber SBetoeßitng bafi

©äffet ntebetbradt, alfo emportwibenbe Shaft erhält
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44 ©er Raiaf unb bie flaiafßeräte.

rillen fcölftg entbehren. (St Ijilft fiel) ebenfo gut mit bem

Sßutfljola, ja fogar mit einem 2lrme. S)er ©tyfel ber

©efdjitfliä)feit befielt barin, baß man babei nietjt einmal

bie $anb Päd) fjält, fonbern fie ruljig ballt. 3$ fa$ bie

(£8fimo8 oft sum SBetoeife, baß |ie bieS hrirflidj tonnten,

oor bem Hentern einen ©tein in bie Jpanb nehmen unb

bamit Inieber emporkommen.

(Sin GSfimo erjagte mir bon ber außerorbentiidfjen

©efd)ttflid£)feit eines getoiffen ftangerS in biefer <pinfid)t.

(£r fönne fi<§ nadfj redfjtS aufridjten — nad) UnfS — mit

fltuber — oljne SRuber — mit SBurfljoIa — oljne SBurfljoIa —
mit auSgeftretfter Jpanb — mit geballter gauft, ja, ba§

einzige, toomit er fictj nidjt aufrichten fönne, fei — bie

Sunge. Unb babei ftreefte mein guter ©Sfimo feine eigene

8unge IjerauS unb fdjnitt abftt}eulid)e ©rimaffen, um mir au

beranfd^aulio^en, toeldje ungeheure Slnftrengung e8 foften

toürbe, ftcf) mittelft eines fo unbequemen 2öerf$euge8 in

bie §ö^e ju arbeiten.

grüfjer mußte jeber einigermaßen tüdjtige Äajafruberer

auf ber SBeftfüfte fidfj in jeber Sage „aufrid&ten" tonnen

unb tonnte eS audj. Seit aber bie europäifdje Stoilifation

unb bamit ber SBerfaH r)ier iljren ©injug gelten, geljt e3

audj in biefen fingen ben ÄrebSgang. Smmerljin finbet

man e8 nod) an oielen ©teilen, unb idj fann auS eigener

Slnfdjauung behaupten, baß in Äangel bei ©obtljaab bie

meiften <Seet>unb3fänger eS tonnten- 2Iuf ber Oftfüfte

fdjeint, natf) Kapitän #oIm§ StuSfage, biefe ®eft§ictlid)feit

nodf) atigemein ju fein, aber jebenfaHS nid^t fo, toie früher

auf ber SBeftfüfte. £)a£ ift feljr tooljl begreiflich ba eS an

ber Sßeftfüfte toenig di$ unb Diel Ijoljen Seegang giebt,

toäfjrenb im Often baS umgelegte SBerljältniS Ijerrfd&t.
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(Sin ßajafmann, ber fidf} in jeber Sage aufrichten lernte,

fann jebem SBetter trogen, kentert fein Äajaf, fo ift et

gleit!) Wieber oben. (£r ftnelt mit ben Söellen unb burtfj'

ftreift fie Wie ein ©eebogel. 23et fchWerem (Seegang

legt er bie ©eite be£ $ajaf§ bei unb ba8 9luber flach aufs

®ecf, Beugt fid) Vornüber unb lagt fie über fidt) hinrollen.

Ober er wirft ftdt> ihnen auch Wohl feitwärts entgegen

unb rietet fidt) Wieber auf, Wenn fie über iljn Eingerollt

finb. 3)a3 fdt)toerftc ©eemanöoer, oon bem ich horte, foHen

einige ganger bei tobenber ©ee ausführen, inbem fie beim

stehen ber ©turflWeHen freiwillig fentem unb fic§ erft

Wieber aufrichten, Wenn bie SöeKen über ben 33oben be§

ÄajafS ^nÖe9an9cn ft*10 - ®*ne W^nere SCrt oon (See*

tüchtigfeit ift feierlich benfbar.

Äann man fic3t) nitht felber aufritzten, fo ift, falls

feine $ülfe in ber ^älje ift, mit bem 9lugenblicfe be§

Henterns alle Hoffnung auf Rettung aus. Unb man fentert

fo leicht! (£ine ©turjfee genügt, unb auch baS greftfjafen

ber Seine beim harpunieren eines <2eehunbe8 fann baju

führen. @S gefacht aber audj ebenfo oft Bei ftiHem SBetter

ober buref) eine einige unoorficfjtige Bewegung.

heutzutage finben alljährlich biele (SSftmoS ihren £ob

auf btefe Sßeife. 2(13 93eifpiel fei angeführt, bafj im Saljre

1888 im bänifdjen ©übgrönlanb bon 162 £obe$fälIen

(Worunter 90 Sßerfonen männlichen ©efchlethteS) 24 ober

etwa 16°/o (alfo mehr als ein Viertel ber männlichen)

burch CErtrinfeu beim Äajaffentern oerurfacht Würben.

3m Sahre 1889 famen auf 272 £obe$fätte (worunter

152 Sßerfonen männlichen ©efchledjteS) Wieber 24 ober

ungefähr 9 (frtrunfene. $>ieS beaieljt fich auf eine 33e*

oölferung öon 6614, bon benen 2591 Männer finb.
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Kapitel IV.

Zuf btm flteete im Bajaf-

Wlan Ijört fo oft, toie ber (ESfimo ber geig^eit be«

[c^ulbigt toirb. £ie§ liegt geroiß jum großen £eile barem,

bafe bie, bie fo über iljn urteilen, Ujn entroeber nur auf

beut ßanbe unb bei fdjönem SBetter auf 6ee beobadf)tet

fjaben, — unb bann ift er au gutmütig ober ju bequem,

um Wlut au jeigen — ober baß fte W nu*)* bit 2)?ür)c

nahmen, fief) in feine ©enftoeife Ijtneinäuoerfefcen. Oft

modjte er auef) aufgeforbert fein, ettoaS ju tljun, toaS er

roeber berftanb, nodj) mochte.

2Benn mir unter Thit berfteljen, ftcf) roie ein Xiger bis

auf ben legten Blutstropfen felbft gegen Uebermadfjt 3U

fdfjlagen, ben 2Jlut, ber fidt), roie Spencer fagt, am pufigften

gerabe bei ben niebrigftfteljenben 9ftenfdt)enräffen unb bc

fonberS bei bielen Bieren finbet, bann müffen toir ein*

räumen, ba($ bte <S$ftmo& nicfjt übermäßig biel babon

befifcen. (sie fmb au friebfertig unb gutmütig, um 3. 35.

toieberaufdtjlagen, toenn man fie ohrfeigt, unb baljer Ijaben

bie (Europäer, bon (frjebe unb ben erften ÜDttffionaren

an, fie unge^inbert erft prügeln unb bann feige nennen

fönnen. $>odt) ber ftreitbare 2flut ftel)t in ©rönlanb nidfjt

in Ijotjem ^nfeljen, unb idt) fürchte, ba& fie uns barum

ntc^t fjöfjer achten, weil toir tl)n fo reicpdr; befifcen

unb geigen.
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$Bon Jeher hulbigten flc bem c^rtftltdEjett ßehr[afc: ,,©o

2)ir icmanb einen (Streif gtebt auf Steinen regten öaden,

bem biete ben onbern auch bar." (@b. aKatth- 5, SB. 39.)

§ierau8 fchlie&en, bafe ber ßSfimo feig ift, toäre

berfehrt.

Um ftcfj ben redeten begriff bon bem SBerte eines

aftenfdjen &u bilben, muß man ihn bei feiner Berufsarbeit

gefeljen ^aben. golgt bent ©Sfimo auf« Witte IjtnauS,

feht ihn bort arbeiten, unb 3h* toerbet ihn balb mit anberen

9lugen anfefjen. S)enn, berfteht man unter ÜJhit, bafc man

im Slugenblirfe ber ©efa^r ruhig feinen $Ian macht, hrie

man bie ©cfjtoierigfeiten tooljl übertomben tonnte, unb ihn

bann mit rafdjer ©eifteSgegentoart ausführt, ober baß man

einer unbermeiblichen ©efahr unb fogar bem fixeren £obe

mit unerfdjütterlicher ©elbftbeherrfrfjung entgegengeht, —
bann finben toir in ©rönlanb mutigere SWönner, als toir

§u feljen getooljnt finb.

$er Äaiaffang bringt biele Gefahren mit fich- S)er

SSater !am auf bem 2Eeere um, Stoiber unb greunb oft

gleichfalls, unb bennoch geht ber (SSfimo taglich, im ©türme

toie bei SBinbftiEe, nu)ig an feine Arbeit brausen in ©ee.

©türmt eS gar ju arg, fo tljut er eS bielleicfjt ungern,

benn Erfahrung hat ihn gelehrt, ba{$ bei folchem 2Better

manch einer umfommt. 3ft er aber einmal brausen, fo geht

eS fo ruhig bortoärtS, als fei ihm ein ©türm baS gleich*

gültigfte 2)ing ber SBelt.

S)er ßajaffang ift ein herrlicher ©port, ein fptelenber

Xans mit bem 2tteer unb bem £obe. Wlan fann nichts

©toteres fehen, als ben Äampf beS föubererS gegen bie

fehleren SBellett, bie ihn ganj unter fich begraben. Ober

toenn bie Soote, brau&en bom Untoetter überfallen, ben
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48 Stuf bem 5Di«te im ftaja!.

Jpafen fudjen muffen unb g(eic$ fdfjroarjen ©turmbögeln

bor bem Sßinbe Ijer Ijeranfaufen, toafyrenb iljnen bie 2Bogen

roie roHenbe 93ergc folgen. 2)ann toirbeln bie Siuber burdfj

SBaffer unb ßuft, ber Dberlflrper ift feiert bornübergebeugt,

unb ber $opf roenbet fid& häufig, natf) (sturaroellen ou§«

fpö^enb, Ijalb jjurüd ?HIe8 ift ba Seben unb ÜJhit, ob-

wohl bie (See rings untrer einem fefjaumenben Sd^unbe

gleidjt.

Samt taud^t bieHeid&t, mitten im roilbeften ©piele, ein

©eefjunb auf: fdf)neller als ein ©ebanfe fliegt bie ftarpune

burdjj ben I)odf)fprifcenben SBafferfdfjaum. S)er ©eeljunb ent-

flicht mit ber ©lafe, ttrirb jebod^ balb eingeholt unb getötet.

Unb roieber geht e$ weiter, mit ber Seute im ©dfjlepptau

• — unb alles ba8 gefdhieljt mit berfelben großartigen ftertigfeit

unb bem ruljigften ©eftdf)t, oljne eine SHjnung, ba& bie«

eine §elbent$at mar.

2)a ift er groß. Unb mir? 3a, in foldfjer Umgebung

erfahrnen mir feljr Hein

!

begleiten mir ben (SSfimo einen £ag auf ben gang.

<Sd(jon mehrere ©tunben bor £age$anbrud(j erfteigt er

ben 2lu$fidjtS&erg hinter feinem SBo^norte unb Ijölt Um-

fdfjau, ob ba§ SSetter günftig roerben fd^eint. 3ft er

hierüber mit fidf) im Sieinen, fo geht er langfam roieber

nadh §aufe unb legt ben Äajatyelj an. 3n ber guten

alten 3*ü beftanb fein grühftüdf auS einem tüchtigen ©chlucfe

frifd&en SBafferS. Sefct, ba er auch fd^on etroaS bon ber

europäifdfjen SBeraärtelung angefteett roorben ift, trinft er

gewöhnlich mehrere Waffen Kaffee, unb jroar reerjt ftarfen.

borgend ißt er nichts, er behauptet, eS fifce fiä) bann

unbequem im &ajaf, unb man arbeite fo leidster; auch nimmt

er feinen Sttunbborrat mit, nur ein roenig ftautabaf.
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§at er ben Äaial an ben ©tranb getragen unb liegen

bie ^anggeräte an ihrem $Iafe, (o friedet er in baS Äaial*

Xod^, madjt ben 2BafferöeI$ fiäjer am Äaiafring feft unb .

fttdjt in (See. ©letdjaeitig gehen and ben anberen Käufern

beS Ortes mehrere mit ihm Qinau*. #eute gilt eS ben

ßlappmüfeen, unb ber Sagbgrunb liegt fttoet SKeilen entferni

bei einigen 93änfen brausen im offenen Speere.

(ES ift ruhiges SBetter, bie SöeHen rotten in langen

Dünungen auf bie $o!me au. (Sin leidjter $unft liegt nodj

3ttufd)en ben Snfeln über ben (Engen, burdt) bie fie rubera,

unb läßt bie auf bem SBaffer liegenben ©eeöögel boppeö

groß erfreuten, Seite an Seite burdfjfdjneiben bie ßajaft

mit leifem ^Iätfc^em ba£ SBaffer, bie 9tuber tauten im

Xatte ein, bie ÜJfcänner unterhalten fich lebhaft mit einanber,

unb $in unb triebet bridjt einer in $eitere& Satten au§.

Stoib fd)Ieubert biefer, balb Jener fpielenb ben SBogelofeil,

um SSluge unb 2lrm au üben. $a fommt einem oon ihnen

ein 201 in ben 2Burf: ber $feil fliegt burd) bie ßuft, unb

ber burdjbaljrte SBogel fudfjt, heftig mit ben klügeln

fdt)Iagenb, unterzutauchen, toirb aber im näd)ften SlugenBItcf

auf ber Sßfeüfpifce emporgehoben; er toirb losgemacht, ber

Säger Beißt ihm in ben Schnabel unb bre^t ihm mit einem

fräftigen Sftucfe ben $al3 um, worauf er hinten auf bem

ßajaf befefttgt toirb. SBalb oerlaffen fie bie (Engen unb

bie Jpolme, um gerabeaud in$ offene SEeer hinauggurubem.

Sftach mehrftünbiger $af)tt fommen fie enblid) auf

bem Fanggebiete an, feljen an berfdjiebenen Stellen große

Seehunb8fb>fe aus bem SBaffer gucCen unb aerftreuen fid),

um ber S5eute nachzugehen.

£oa§, einer ber beften gßnö« feine» DrteS, hat toeit

hinten eine große ftlappmüäe erblicft unb fefct ihr nach;
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bod) fie ift untergetaucht unb nun muff er beilegen unb

märten, bis fle toieber $unt SBorfdjeht fommt.

S)ortl ein toenig toelter nach Dorne guctt ein runber.

bunfler Äotf au* bem ©affer. lief auf ben flajaf nteber-

gebeugt rubert 8oa* mit leidsten, lautlofen ©plagen naher

an ben ©eehunb heran, ber ruhig unb unbefümmert baliegt

ben Äopf emporftrecft unb ftd) oon ber Dünung auf unb

nieber fctjaureln lägt. 2)och auf einmal roirb ba* £ter auf-

merffam. (6% $at ben Hefler, be* ftuber* gefe^en unb ftarrt

nun ben (Jeinb mit feinen großen runben Äugen an. 3)er

lägt bie «über fmfen unb rührt fein (Blieb, toährenb ber

Äajaf lautlos toeiter gleitet. 3)er ^eetjunb hat nidjt$ Sluf-

fäHige* entbecft unb oerfällt toieber in feine frühere (Sorg-

lofigleit. <Sx totrft ben ßopf &urü<f, ftrectt bie €>ä)nau3e in

bie öuft unb babet fidj in ber ÜRorgenfonne, bie auf feinem

bunfien naffen JJeKe glänat. Unterbeffen nähert fid) ber

Äajaf fcfmeH. (So oft ber $eefjunb hinfleht» Wt öoa* mit

bem Stubem ein unb betoegt feinen 2ftu8fel, boä) fotoie ba£

Xier toieber bie Äugen forttoenbet, geht bie ftafytt toie ein

©trid) oortoärt*. — Cr nähert fid) auf Xrefftoette, legt bie

Harpune bereit fleht nach, ob bie Seine auf bem Jtaiafftuhl

in Orbnung ift; noch ein Sfaiberfdjlag, unb ber Slugenblicf

ift gefommen — ba taucht ber ©ee^unb ruhig unter. 2)a3

Xier ift nid)t erfcf)recft toorben unb toirb folglich trgenbtoo

in ber 9?älje toieber auftauchen, <£x mufe alfo toarten.

£>a8 aber nimmt 3eit in 2lnfprudt), benn ber ©eeljunb fann

unglaublich lange unter SGBaffer bleiben, unb bem Sßartenben

erfcheint bie Seit noch länger. $>od> ber fcSfimo befifct

eine berounbernStoerte ©ebulb: ohne ettoa* anbereS $u be-

legen al$ ben Äopf, ber fid) föähenb nach aßen ©eiten

brehi flfct er bottfommen regungslos ba. (Enbltch aeigt
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fiä) ein toentg naäj ber ©eite Ijin toieber her ©eelpiubg*

!oj>f über bem 2Saffer. SBorfidfjtig toenbet 33oaÄ feinen

Äajaf, oljne Don bem Xier bemertt ju »erben unb fö^rl

il)m Don neuem über ben 28afferft>tegel entgegen. $a
plöfclid) totrb bic Älappmüfce aufmerffam, fleljt il)n einen

2fogenbli<! ftarr an unb taudfjt unter. 2)oa) 93oa§ fennt

bie (Setooljnljeiten ber ©eeljunbe öon SllterS $er unb ruber! .

nun in boller ^a^rt nadj ber ©teile Ijtn, too ba£ Xter

berfä)tounben ift. & bauert auä) toirflia) nur einige

(Sefunben, bis ber @>ee$unb toieber neugierig aus bem

Saffer gutft 9hm ift er in Srefftoeite; 8oaS greift

jur $arpune, fü^rt fte naä) hinten, nodj ein frafttger 9lud

— unb tote oon einer ©tatjlfeber getrieben, ftfjneHt fie

faufenb Dom Shirftolft ab. bie lange gfangleine, bie

förmliä) bur<$ bie ßuft toirbelt, mttfd&Iewenb. 2)er

©eeljunb madjt einen gemaltigen (Safc, bodj toäljrenb er

ben Stödten jum Untertauchen ftümmt, faljrt iljm bie

Jparpune bis §um ©äjafte in bie ©eite. ©ein Hinterleib

peitfd^t mit einigen getoaltfamen ©plagen baS üöaffer ju

Scfjaum, unb fort ift er. bie gangleine mit in bie £iefe

Sie^enb. Unterbeffen $at 83oa$ baS Burftola atoifd&en

bie 3&5ne genommen unb bltfcfdljnell bie gfangblafe hinter

fl<$ tn$ SBaffer getoorfen. Sie tantf auf ber Ober-

fCad^c Ijin, fdfjeint aber balb untergeben ju tootten unb

tljut e* fdfjlte&Iidfj audj. £)od) balb fommt fie toieber

gum aSorfdfjein, unb 83oa& rubert üjr nad&, fo fdfjneU bie

Stuber üjn öortoärt* bringen. UntertoegS nimmt er ben

$arl>unenfc{jaft auf, ben ber ©eeljunb abgefd)üttelt Ijat

unb ber nun emporgetrieben ift. S)ie Sange liegt tourf-

bexeit ba. 3m näcfjften Slugenblidf tautJjt bie ÄlaWmtüfce

toieber auf. SSfttenb, bafc an (Sntfotninen ntd&t ju benfen ift,
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toenbet fie fid^ gegen iljren Verfolger, ftür^t fidj juerft auf

bie ölafe, aerfefct fU unb ge^t bann auf ben ftajaf loS.

2Bieber liegt Soa* auf beut Slnfd&lage. $a* Xter frümmt

ben SRüden unb fliegt mit aufgefoerrtem Radien fo fdjneH

burd) bie 2Bogen, bafj ba£ SBaffer brauft Sefct fann eht

jjeljltourf beut {Janger baÄ ßeben foften. S)odj Soad ergebt

. mit ber größten ©emütSruljc bie ßange unb ftö&t fie mit

einem feäftigen 9huf fo tief in ba* offene Sttaui be* Xtere«,

ba& bie ©jnfce aus bem Staden toieber §erauSfommt. 2>ie

Älappmüfce jutft aufammen, ü)r ftopf fhtft, aber im felben

8lugenbütf ridjtet fie ftd) lotredjt im SBaffer auf. ©in 93tut*

ftrom entquillt aifdjenb bem toeiigeöffneten Hachen, unb fie

ftofet ein tiefet, toilbeS ©ebrüE auS, toäljrenb bie ©lafe

über tyrer (gdmauje 3« erftaunlidjer ©röfee anfd^totllt. ©ie

fdjüttett ben Äopf fo Ijeftig, bafe ber ßanaenfdfjafi bebt unb

Ijin unb Ijer fdjtoanft, lann aber bie ßanje toeber ab-

bredjen nod) abfdjjütteln. 3m nädtfien Moment ftöjjt 95oa§

Ü)r bie atoette Sange hinter ber einen SBorberfinne burdj

ßunge unb fcerj; fie fmJt aufammen — ber Äampf tft be-

enbet. SoaS rubert bidjt an ba& fterbenbe £ier Ijeran,

unb falls es fief) nodj regt giebt er üjm mit bem lang*

ftieligen SReffer ben ©nabenftofj. S)ann toerben bie

ßanjen ruljig §erau$geaogen, abgefpült unb toieber an iljren

Sßlafc gelegt bie öugfterleine mit ber ©ugfierblaje Ijeroor»

geholt unb, nadjbem lefctere aufge&Iafen, um ben See-

$unb gefdfjlungen, bie $arjmnenfoifee $erau8gefd)nitten unb

toieber auf ben ©djaft geftedt bie gangleine um ben

ßajafftuljl getoidelt unb bie gangblafe hinten auf ben

Äajaf getoorfen. hierauf toerben bem «Seelmnbe mit bem

baju beftimmten Siemen bie SBorberflnnen am ßeibe feft»

gefd)nürt unb er felbft mit ber Sugjierleme längs beS
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ßaJafS fo feftgebunben, bafe er fidj leidet fdjleppen Iafet.

3u biefem Speere toirb ber flopf am erften Sttemenpaare

auf bem SBorberbecfe uitb ber Hinterleib am legten hinter

bem Shiberer befeftigt. Sefct ift 8oa8 mit tljm fertig

unb fieljt fid) nad) meljr um. (Er Ijat ©lücf unb brauet

nid)t lange §u rubem, bis er toteber eine $Iappmüfee

erblitft ©ofort befreit er fidj oon feiner erlegten Seute, .

bie bon ber Shtgjierblafe über SBaffer gehalten toirb, unb

beginnt bie 3agb oon neuem. 9ßad) einigem Sagen unb

gekanntem SBarten erlegt er aud) btefeS £ier, nimmt e$

in ©djlepptau unb feljrt nun ju feiner erften Statte jurütf.

SDie beiben großen Xiere toerben redete unb ItnfS am Äajal

befeftigt. @r ift jefct atterbingS fd&toer beleben unb geljt

nidjt meljr fo leidet, bod) ba$ ift für 8oaS fein §inbermg,

nodj meljr au fangen. @>otoie in feinem gfaljrtoaffer eine

neue $Iappmüfce auftaucht, geejt bie Sagb toteber Io8, unb

erlegt er nod) mehrere, fo toirb eine an ber anberen feft-

gebunben. Sluf biefe SBeife fann ein Biaxin bequem oier

Tiere bugfteren, \a im SßotfaH nodj mel)r.

Snatotfdjen Ijat £obia&, ein anberer berühmter SJänger

beS OrteS, nidjt foöiel ©lüÄ gehabt toie SoaS. <£r madfjte

juerft auf einen ©eeljunb 3agb, ber untertauchte unb inner-

halb (Seljtoeite nidjt toteber fidjtbar tourbe- $)ann erblkfte

er fd&Iie&Iitfj einen anberen. S)o<fj atö er auf üjn IoSruberte,

taufte plöfclidj btdjt öor i$m ein ©aubeufee^unb 1
) auf unb

tourbe fogleid) harpuniert.

£er große ©eeljunb toülgt fidj toie ein $8errü<fter im

SBaffer. 2>ie Seine toirbelt mit rafenber galjrt ab, bleibt

0 J&teS ift ba8 ouSßctoa^fcne 2Jtotmdjett bet Äfowmüfce. (5t Ijat

übet bet <5<$nauge eine $aut, bie et &u etftounU^et ©röfce auf.

blafett tarnt.
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aber unter bem «ogetyfeünnirftola Rängen, ba* SBorber-

teil beS Jfajafö wirb bon tljr mit unnriberfteljKdjer Äraft

Ijtnabgeaogen, unb elje Xobta* fid& bcffen öerfleljt, geljt üjm

bog SSoffcr audfj f$on bi» unter bie Strme. S)a$ emsige

nod) ©id&tbare ift fein Äopf unb baft $interenbe beS

ftaia!*, ba* lottert auf beut SBaffer fte$t. (E* fie$t aus,

als fei alles Derloten; alle, bie ftd) in ber SRälje befmben,

rubern au$ allen Gräften fjerbet, obgleich fle menig Hoff-

nung §aben, nod) redjtaeitig $u feiner Stettung anzulegen

$odj Xobia* ift ein auSgegeiäjneter Ruberer, er §alt

ftd) trofc ber öeratoidften Sage im @(eiä)getoi$te unb

lagt fu$ oon bem <§>eel)unbe, ber alle* oerfudji, um i$n

in bie Xiefe ju gießen, butd) bad braufenbe ©affer

fctjleppen. (Enblidj taudjt ber €>eeljunb roieber auf, unb

in bemfelben 9htgenbltde ergreift Xobia* bie Sange unb

burd&boljrt üjm mit totalem SBurfe ben Äopf. (Sine

matte 33eu>egung — unb baS Xier jtnft gufammen. 2)te

anberen fommen gerabe rechtzeitig an. um XobtaS feine

S3eute feftmadfjen ju feljen unb i^r ©pedftütf 1
) in (Smpfang

gu nehmen, ©ie rannten i^re SBeftmnberung über biefe

©eifteSgegentoart unb ©efd&tdttidfjleit mdfjt unterbrüefen unb

fprad&en nodfj lange baüon. XobiaS unb 23oa$ toaren

überhaupt bie beften ©eeljunbSfänger im gangen Orte unb,

toie man mir ergäbt Ijat, in Ujrer Sugenb fo gefdEjidft, baft

fle e£ berfd&möljten, ftd) ber ölafe $u bebienen, unb ftdj

ftatt beffen bie Seine um ben eigenen Seib ober um ben

Raiafring fdjlangen unb alfo ben harpunierten ©ee$unb,

toenn er nidjt gleidfj tot mar, mit ftd& unb bem Äaja!,

») SBenn ein ©eeljunb gefangen toitb, erhalten bie in ber 9t&$e

öeftnbltd&en ftaiafmftnnet lebet ein ©tütf friföen ©petfe* oon bem
STiete unb betauen e* 0etoö$nlk$ glet*.
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ftatt, tote übltdfj, mit ber gangblafe, abstehen liegen. £)ie£

gilt ben ©rönlanbent für bie nobelfie Sagbart, unb nur

toenige bringen ed fotoeit

8te Jefct ift ba8 Detter fdjon getoefen, glatt toogte

ba* 3Reer im ©onnenfdjein, bod(j im ßoufe ber legten

©tunben begonnen bunfle, broljenbe 9Bottenban!e ftdg am
füblidfjen $unmel§ranbe aufamtnenjuaieljn. ftaum Ijat

$obia§ feinen ©eeljunb feftgemad&t, Ijört er aud) fd)on ein

bumpfeS Traufen unb fier)t e$ im ©üben toie Staud) über

ber ©ee liegen. S)aS Bebeutet ©türm, unb ber Stand) finb

bie fprifcenben JBogen, bie er bor ft$ Vertreibt. 83on allen

SBinben fürchtet ber ©rönlanber ben Sturm au8 ©üben

(Sßtgef) am metften, toeil biefer fiets heftig auftritt unb

bie ©ee getoalttg aufrührt.

Sefct möglitfjft fdfjneU and ßanb! 5fcie feinen ©ee-

ljunb im ©d£)leW>tau Ijaben, lommen am Ietd&teften bor-

toariS, berfudjen aber, mit ben anberen aufammenjubleiben.

©ie ftnb noä) ntdfjt toeit gefommen, ba Ijat ber ©türm

(ie fdjjon eingeholt. <$r peitfd)t ba$ SSaffer bor fidj fytz

ju ©<$aum, unb bie Ruberer füllen tljn im dürfen, nrie

einen liefen, ber fie emporhebt unb bortoärtöfdjleubert

Sefet totrb e8 emft. 2>ie SBogen ergeben fidg balb toie türm-

te SBafferberge, bred&en unb toäljen jidj über fie Ijerab.

@§ ge$t bem ßanbe $u, aber mit beinahe auSgefprodfjenem

©eiientotnb. 9lo% liegt e£ toeit ab, man lann bor

©prifctoaffer nid^ts feljen, unb beinahe jebe frtfd&e ©turg-

fee begrabt fie unter ftdfj, fo bafj man nur einige ftöpfe,

Stone unb Stuberftümpfe über ben ©d&auntfammen fteljt.

&ort fontmt eine gctoctlttge ©ee; fdfjon bon fem er*

glänzt fie fä)toara unb toeife. ©ie türmt fidtj auf, ber

Gimmel berfdjtoinbet faft. ©ofort ftecfen alle an ber iiub»
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feite SBefhtbltd^cn ba8 Stoiber unter ben SRtemen, bann

beugen fte ben Dberförper oor, unb bie ©turtfee Bricht

übet fte herein, ©inen SlugenbltdC tft beinahe aHeS ber*

jtf)hmnben. 3>ie tat See toarten gekannt. Bis bie Steide an

fte fommt. Sefct roKt baS SGBaffer audj über fte $tn, unb

nun fliegen alle Boote roieber mit neuer JJa^rt oorro&rts.

$)od) eine fo!d)e ©turjfee fommt nidjt allein, iljr folgen

nod) fcf)ft)erere. S)ie Äajafmanner legen bie 9luber fladj

über bem S)e<f nac§ ber ßuofeite au$, beugen ben Ober«

förper bornüber, unb roenn ber roeifje SBafferfaE ftdj mit

fconnergetöfe über fte ergie&t, fffiraen fte fidj Ujm felbft in

ben Slawen unb bredjen baburd) feine ©eroalt SBieber

ftnb fte einen 2fogenbli<f öerfdjrounben, — ba taudjt ein

Äajaf auf, auf bem redeten JHele — nodj einer, aber mit

bem ©oben nad) oben — Sßeberfuaf ift gefentert. £)er

näd&fte 9la$bat eilt aur fcüife Ijerbei, ba bridjt bie britte

©turafee über fte Ijerein, unb jeber mufe an ftd) felbft

beulen. (ES mar &u fpat — aroei ftnb gefentert; aber ber

jtoeite rietet ftdj jofort roieber auf, unb fein erfter ©ebanfe

gilt bem $ameraben, bem er bon neuem ju $ülfe eilt. (Er

treibt feinen Äaial neben ben gelenterten, legt fein Stuber

über beibe, ergreift unter bem SBaffer benSfcm be$ greunbeS

unb giefjt iljn mit einem 9tude fo l>od), baf$ Jener baS

D^uber faffen fann, unb ftd) bann au$ im SRu roieber auf*

richtet. 2>er SBafferpela Ijat ftd) auf ber einen ©eite ein bissen

Dom Äaiafringe geloft unb ein roenig SBaffer einbringen

lajfen, bod) nidjt fobiel, bafj er beSljalb ntdfjt roeiter tonnte.

3naroifdjen ftnb bie anbem Ijerbeigefommen, fte fifdjen fein

berloreneS Stuber auf, unb nun fann e$ roieber roeitergeljen.

JJür bie Sugfterenben roirb e$ immer fd&ltmmer, fte

ftnb meiftenS bie fiepten, unb bie großen ©eeljunbe fliegen
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fdjtoet gegen bie ©eiten be$ ftajalS. ©le benfen boran,

ü)re 93eute prei$augeben, aber bie fd&toere SBeEc rottt borbei,

unb ba tooHen fie eS nod) eine 2Bette berfud&en. 2)er

ftotyefte Stugenblid im ßeben eines fJangerS ift ber Moment
ba et feinen JJang in ben $afen bugftert unb bie freube-

ftrafjlenben ©eftdjter feiner §au£genoffen tfjn bom ©tranbe

anlagen. <5<f)on toeit brausen auf €>ee ftct)t er fie in

©ebanfen bor fidj unb freut ftd) toie ein Äinb; fein SBunber,

ba& er feine Seute nur im au&erften Notfälle fahren laßt-

9£adj bielen böfen ©turafeen fommen fie enbliä) me§r

unter Sanb. §ier giebt tljnen eine Heine Snfelgruppe, bie

naä) ©üben §in toeit brausen liegt einigermaßen <Scf)ufc,

bie ©ee ge^t Ijier toentger Ijeftig, unb je meljr fie fid)

bem Sanbe nähern, befto beffer unb fdmeßer ge§t eS

DortoärtS.

Unterbeffen finb bie 3?*auen au £aufe in großer Slngft.

3Q& ber ©türm auSbradj, liefen fie nadj bem SluSfldjtSberg

hinauf ober auf bie ßanbaungen IjinauS unb ftanben bort

in bieten ©nippen, über baS empörte 2Eeer I>m nad) iljren

©öljnen, «Dtönnero, Katern unb Srübem auSfpaljenb. #ier

fleljt man fie bidjt aneinanbergebrängt frierenb unb fpäf>enb

fielen, biÄ i$re burd) bie Shtgft gefdjärften Singen bie

$ommenben als fdjtoarae fünfte am ^orijonte entbetfen

unb ber gan&e Sßlafc öon bem gfreubengefdjret „(Sie fommen!

©ie fommen!" toiberljaßt. 2Ean fängt an au sohlen, toie

Diele eS finb. „Stoei fehlen!
- — „Wem, ba ift ber eine!"

— „SRem, Pnb ba! SCtte finb ba!"

93alb fangen fie an, einzelne Ij erau§aufernten, teils an

ber 9lrt au rubern, teils an ber 3?orm beS ÄajafS, obtooljl

alle S3oote nur toie fdjtoarae Sßunfte ausfegen. ^Iöfclid)

ertönt ein totlbe* Sreubengeljeul: „Boase kaligpok!!!*
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(93oa$ bugfiert); iljn erfennen fie leidet an ber ©röfee.

Qiefe greubenbotfäjaft ge§t oon §au* 311 #au$, bte ftinber

laufen untrer unb freien e* in bte genfier, unb oben auf

bem Sfcrge lofen fid) bte ©ruppen in einen greubentana

auf. 3>ann erfdjallt toieber ein Subelruf: „Ama Tobiase

kaligpökü!" (&uä) Xobia& bugfiert), unb auo) biefe Jhmbe

get)t bon §au£ ju $au8. SBon neuem ertönt e$: „Ama

Simo kaligpok!« „Ama DaTid kaligpokü« Unb toieber

ftürmen grauen au* ben $äufem ben 2fagftd)tSberg hinauf,

um aufs ÜReer $inau$auftarren, baS fid) meig in toeig

gegen bie ßolme unb flippen abgebt unb auf bem

ab unb gu jtoifd)en ben roUenben ©affetmaffen elf

fajtoarje fünfte, bie langfam nä^er fommen, $u unter«

Reiben finb.

(fcnblidj fteuem bie erften Äajafe in bie Sudjt bor

bem Orte, ©8 finb bie, bie feinen ©eeljunb Ijaben.

fietct)t unb ftdjjer lagt einer naä) bem anbem auf ben flauen

©tranb, $0$ auf bem dürfen ber SBetten tansenb. (Sie

merben bon ben grauen, bie bie ©oote Ijöljer auf« Ufer

^inaufjie^en müffen, in (Empfang genommen.

$>ann folgen bie 93itgfierenben. ©ie müffen eitoaS bor-

ftdjtiger flu SBerfe ge$en, fle machen iljre 93euie loft unb

forgen erft bafür, baft fle ben grauen am ©tranbe su«

getoorfen toirb. Storauf lonben fle felber. Einmal au§

bem ßajaf gelegen, fummern fic fiä), tote aud& bie 8««#'

gekommenen, nur um fid) felbft unb Ujre ©etftte, bie an

iljren Sßlafc über ber glutmarfe getragen tuerben. &uf it)re

öeute toerfen fle feinen 8li<t — alle fernere Arbeit bamit

liegt ben grauen ob.

Unterbeffen geljen bie SKänner in il)r $au$, legen bie

naffen Kleiber ab unb baS £au*netb an, baS in ber
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$eibenaett, nrie totr gefeljen §a&en, ein toenig luftig toar,

jefct aber ettoaS fufjtbarer geroorben ift.

9hm effen fie enbltch ihr ftrühftüct Uber toirlltch fatt

erben fie erft, toenn bie heimgeführte ©eute serlegt, ge-

fönt unb in einer großen ©Rüffel auf ben gupoben ge*

fe%t toirb. $ann oerfchnrinben unglaubliche Mengen Sleifdj

unb ©pect in ihrem 2ftagen.

©obalb ber junger gefüllt ift neunten bie grauen,

toie immer, eitoaS bor, Näharbeit ober Dergleichen, tnbe&

bie Scanner ber tooljlberbienten Äuhe pflegen ober ihre

Sßaffen pufoen, bie §arpunenleine gum Xrotfnen aufhangen

u. f. to. 2)ann beginnen bie ganger bon ben £age8«

ereigniffen 3U fpredjen, unb bie gange gfamilie ffirt an*

bärtig gu, befonber* bie Jenaben. $>ie S)arfteuung«toeife

ift nüchtern unb frei bon 8luffchneiberet ober bem ©e*

ftreten, in ben $örern eine übertriebene ftorftettung bon

ben übertounbenen <5cf)toierigfeiten gu ertoeefen, toogu totr

(Europäer bei bergleichen Gelegenheiten häufig neigen bürften.

2)abei aber h*t fie in ihrer eigentümlichen Sreite ettoa*

ßebhafteg unb SWalerifche*. 2>ie (BSfimo* begleiten ihre

Siebe mit erflarenben $anbbetoegungen, unb „wenn fic in

ihrer (Erzählung fotoeit gefotmnen ftnb," fagt Qalager,

„bafc ber £obe8ftoj$ ejprüniert toerben foE, fo fch&ringen

fle ben rechten Sinn in bie ßuft unb ftreclen ben linlen

Slrm, ber ba8 £ter bebeutet, gerabeau«. SBorauf bie

2>emonftration gewöhnlich folgenbermafjen lautet:

ich nach bem Pfeile greifen toottte, fah ich mich n*$
um; ba lag er; ich 8*iff nach ty"*; t<5 fagte Ü)n; ich

ü)n nun gang feft in ber $anb, er balancierte u. f. to.\

toaS aEein einige ÜJcinuten bauern tonn, ehe bie $anb

gum Seichen be* entfd&etbenben (Sto&eS herabfhtft, wobei
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ber (Erjäljler aber nidjt bergigt mit ber ßinfen bie Iefeten

Südlingen be$ ©eeljunbeS gu marrteren".

2tnbrerfeit$ toerben oft bie merftoürbigften Begeben»

Reiten mit toentgen SSorten abgetan. Sei Jeber Gelegen-

heit aber madjt fid) ein braftifdjer $umor geltenb, ber bon

ben gekannten Syrern unfehlbar mit föattenbem ©e-

Iad)ter belohnt toirb. (ES ift baS ÜJhtfter eines glürflid^en

Familienlebens.

<So oergeljt ber £ag für ben (ESttmo. (ES liegt in ber*

artigen(£rlebnijfennid^tS8ln6ergetDÖhnIid^e8. Unb bodj Ijaben

ße für ben (ESfimo eine grofee SfojieljungSfraft. ©ein 2>idjten

unb Xraä)ten ift mit bem Speere berfnüpft, baS $arte ßeben

brausen auf ben SBeKen ift üjm ber 3nljalt beS 2)afeinS, —
unb mufe er $u ipaufe bleiben, fo toirb baS $erj iljm

fdjtoer. — 2)od) toirb er alt, ja bann ift baS ßieb auS. —
lieber bem 2llter liegt ftetö ein SBemutfd&leter, nirgenbS

aber fo fidfjtbar toie in ©rönlanb. S)ort Ijaben bie guten

SHten au<$ einft Xage ber Sugenb unb ber $raft gefeljen

— Seiten, öö Pe &k ©tüfcen iljrer ©efeKfdjaft toaren, —
jefct finb flc nur nod) eine lebenbe (Erinnerung an Ver-

gangenes unb muffen fid& bon anberen ernähren Iaffen. —
2)oa) toenn bie Sungen mit iljrer 25eute bon ber ©ee

fommen, fdjleppen fidj bie ©reife gu iljrem Empfang anS

Ufer, ja, toenn eS nur meine SBenigleit toar, bie lam, fo

freuten fie fid) bod) fidjtlid), mir beim ßanben beljülflid)

[ein ju tonnen. — Unb toenn ber 3tt>enb fommt, bann

fonnen fie ersahen; ein (Erlebnis nad) bem anbern toirb

aud bem ®ebad)tniS ljerborgeljolt, erhalt neue» Beben unb

entflammt bie Sungen jur %f)<d.

Oft gef)t eS beim ©eeljunbSfange gefährlicher ju, als

id) eS oben fcf)ilberte. ÜRan fann fid) borfteHen, baft
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man fi<J) bei bctn eingeatüängten ©ifcen im ftajaf, bo«

nidjt btel 23etoegung erlaubt, toeber hintenüber nod& nadj

redjts toerfen barf. ©reift nun eine bertounbete Älaop-

müfce tolofclidj bon bort an, fo gehört ©efdfjitflid&fcit unb

©eifteSgegentoart baju, t$r su entgegen ober fo fdfjneH

ju toenben, bafe fid& ber XobeSftoß führen lagt, e§e baS

toütenbe Xier ben Jlaja! jertrümmem fann. 9äd^t btel

beffer ift e8, toenn man bon unten angegriffen toirb ober

ba£ £ter J>lofclid§ btd&t neben bem Äajaf auftauet; benn

e* bewegt ftdjj mit SlifceSföneüe unb ift ebenfo mutig

toie ftart ©turtf e$ fid) erft einmal auf ben flajaf unb

bringt i$n jum Äentern, fo bleibt toenig Hoffnung auf

Rettung. Oft greift e$ bann enttoeber ben SRann unter

bem SBaffer an, ober e8 fteigt auf ben gefenterten Äajaf

unb reißt ßodjer in feinen $oben. 3n foldfjer ßage ift

außergewöhnliche ©elbftbeherrfcfmng bonnoten, um bie

redete Äaltblüitgfeit $u bewahren, bannt man fid)

frfmeE toieber aufrichtet unb ben Äampf mit bem tout«

fd^naubenben ©egner Don neuem aufnimmt. $)ennoch

fommi eS bor, baß ein fo jum Äentern gebrauter

Äaiatmann bie ftlapbmüfce trofc aQebem al$ Seute heim-

führt.

(Sin noch fd)Iimmerer ©egner ift baS Sßalroß. SBenn

ein foIdfjeS gejagt werben foH, bereinigen ftcf) gewöhnlich

mehrere ganger, bamit einer bem anbern im Notfälle

beiftehen fann. $>o<h oft genug toagt fidt) aud) einer

allein an biefed Untier Ijeran.

2)a$ SBalroß ift, toie befannt, ein großes, bid ju ß m
langes Xier mit bidfer, ja^er §aut, einer bufen ©pecfftfjicfjt,

außerorbentlich harter §imf<hale unb ungefdfjladfjtem Körper.

SDton muß fd)on einen fidleren, ftarfen Slrm ^aben, um e$
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erlegen 31t Jönnen. €>obalb ein SBaltofc angegriffen fcrirb,

pflegt e* auf feinen Oegner to*augehn, imb ed tonn ihn

mit feinen fcheufjltdjen JJanggä^nen grauenhaft anrichten,

©inb anbere SBalroffe in berFcalje, fo umringen fie fofort

ben ftaja! unb greifen alle gleichseitig an.

©eEbft bie nortoegifd^en SBalro&jäger mit ihren Klinten,

Herten unb ßansen unb ihren großen, fefien 33ooten ^aben

bor bem SBalrofe gehörigen ftefpeft.

SBelct) ein SGBageftücf rnufe t% ba fein, im aerbrech«

liehen Säftmoboot ein foItr}e§ £ier nur mit ben leisten

2öurfgefcf)offen be$ (ESfimoS unb allein anzugreifen! gahr

ben ©&fimo aber ift ein foidtjeS Unternehmen eine atttäg-

Iic^e Gegebenheit, <£r fämpft feinen Streit mit bem gefähr-

lichen ©egner aus; bie ßanje tourfbereit in ber $anb,

erwartet er ruhig ben Singriff be8 XiereS unb jagt ihm,

alle Vorteile faltblütig beredjnenb, im redeten Slugenblicfe

bie ßanje in ben ßeib.

Eeirn SBalro&fang ift Äaltblütigfeit bie $auotfacf)e,

benn bie unoorhergefehenften «Schtoierigfetten Winnen fidt>

babei hetauSftellen; nur ba£ erflärt bie trielen Ilnglücfö-

fätte. 93ei Äangamiut griff bor einigen Sahren ein

SJÖalrofe einen Äaj[al bon unten an, toobei ber lange 3°hn

be§ £iere* burch ben ©oben beS ßajafS brang, bie $üfte

be£ SDZanneS burä)bohrte unb fogar nod) ein ßodt) in ba§

93erbed {tiefe. S)ie Äameraben eilten bem Unglücflichen $u

$ilfe, er mochte ftä) oon bem Xiere lo$, unb e§ gelang ihm

irofc be£ ßedeS mit Jpülfe ber greunbe and ßanb ju fommen.

Slufjer biefen Bieren greift ber <£8fimo bon feinem

flehten Soote au« auch ben Sßalfifch an, unb jtoar ben

2lr b I u I ober (Specfljauer, eine befonberS gefährliche Slrt. 2Rit

feiner ©tar!e, ©etoanbthett unb feinen greulichen Söhnen
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fann biefer, toenn er einmal gut Offenfiöe übergebt, ben

Äajaf im 9hi jerfplittern. $or ihm füllten fid^ felbft

bie (EStimo*, roa* fie ieboch nicht abhält, ihn, fobalb fich

bie Gelegenheit baju bietet anaugretfen.

grüner mürbe $ier auch auf bie grofcen SBalfif^arten

3agb gemalt. 2)ie8 gefchah jebodj bon ben grofeen

grauenbooten au&, beren 93efafcung bann auS bielen $er«

fönen, Scannern unb SBeibern beftanb. „8U biefer Sagb,"

fagt $an* ©gebe, „fdjmütfen fte fich nrie au einer $odjaeit,

fonft fd)mnmnt ihnen ber Söalfifch fort, benn er fann feine

fäjtmifcigen Äleiber leiben." $>er SS&alftfch mürbe oom

SBorberftetoen aus harpuniert, brachte aber bann manchmal baft

öoot burch einen Schlag mit beut €>djmanae aum intern

ober jertrünunerte es fogar. 2>ie SRanner roaren babet

jeboch fo breift, ba| fie auf ben Rüden be* giere* fyrangen,

fobalb feine Semegungen matter mürben, unb eÄ bann

burch ßanaenftid^e töteten. 2)tefe 2lrt oon 3agb fommt

heutzutage nur no0) feiten oor.

2)o ch nid^t nur bie 3agb auf gro&e Seetiere bringt

Gefahr, auch beim gewöhnlichen gifdjfang, toie beim

Sangen ber $elbutte, ift bie 3BogIi<hfeit beS »erunglücfen*

nicht auSgefchloffen. $at man nicht bafür geforgt, baft

bie 55lngel(chnur richtig liegt, ober bermicfelt fie ftdtj,

ober berfagt eine Vorrichtung, toenn Jene ftarfen {Jifche

beim Slufaiehen ber Xiefe auftreben, fo lentert ber fchmoie

Ättjof nur a» leidet ©o hoben fchon Diele ihren Xob

gefunben.

Sir toollen un& tnbeffen nicht au wnge bei ben

©thattenfeiten aufhalten! ^öffentlich ift e§ mir gelungen,

bem ßefer oon bem JJSngerleben beS (Esfimo braufeen auf

bem STOeere einen begriff au geben, ber ihn bielleicht
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überzeugt, bafe cS btefem 33oIfe, wenn e& brauf anfommt,

ebenfotoenig an 2Kut, toie an SluSbauer unb faltblütiger

©elbftbeljerrfd&ung fe$It.

$>er ©Sliino befifct aber meljr. trifft üjn einmal ein

ttnglüdf, fo geigt er eine gerabejju grogartige SIbgeljärtet*

r)eit unb ©ebulb. 3d& toiE bejeicfjnenb bafür nur

folgenbeS Heine 23eift)iel anfuhren, einen ber Dielen S3ericf)te,

bie bie ©rönlänber felber über i$re (Srlebntffe in t$rer

Bettung „Atuagagdtutit« beraffentlid&en:

„(Sin flajafmatm auS Xomait auf ber gtfd^er^aDbtnfcI

ftadO an einem gfebruartage im Safjre 1876 in ber Sftidjtung

nadj Horben in ©ee. 3Ctö er auf feinem getoöljnlidjen

gfangplafce anlangte, taufte ein ©eeljunb bor il)m auf; er

50g fein ©etoeljr aus bem flajafeiemen, um ju fdfjie&en,

babei ging ber <Sdfm& IoS unb iljm quer burd& ben Unter-

leib, ©obalb er ftd) ein toenig befonnen $atte, ftieg er aus

unb legte fldjj auf eine CnSfdjoEe; ba aber begann e8, au8

Horben gu toeljen, unb eine 2ßeEe nadj ber anbem ergofe

ficij über tljn, toes^alb er toieber in feinen Äaiaf fteigen

unb fübtoärtS rubern mufjte. 3Ban mufj fidj JebodEj"— f

0

Reifet e§ — „über bie 2E6geIjärtetIjeit beS Cannes rounbem,

ber fo fcfjroer bernnmbet bur$£ offene Sfteer naef) ipaufe

rubern tonnte. 2Ean beule nur, er ging auf ber Slu&enfeite

ber Snfeln fyexum, erreidEjte ben $afen, 30g ben Äajal

ans ßanb unb ftellte ein 2Rerlaeidf)en babei auf; bann aber

fan! er befwnungSloS am (SiSranbe beS UferS Ijin, benn

er mar nidfjt meljr imftanbe, bie $aufer, bie eine ©tretfe

bom ßanbungSpIafce entfernt toaren, }u erretten. 21I§

man iljn fpater bort fanb unb feinen Äajaf unterfudfjte,

mar e$ atten unerflärlidfj, bajj er nodf) lebte, naajbem er

aE baS ©Iut, ba« auf bem ©oben be8 Äajafg ftanb, ber-
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loten Ijatte. 9116 fie il)n tn§ £>au§ getragen Ratten, mar

jebermann überzeugt, bafe er bie 9?adjt nidjt überleben

mürbe, er fiarb jebodj erft nadj brei lagen! (£r geigte

ntdjt bie geringfie gurdji bor bem £obe, fonbem fpradj

nnr baöon, bafc er &u ben 93egnabeten gehöre!" »)

Siele ät)nltd)e 8üge liegen fidj Don biefem SBolfe er-

Säulen. Witt Seiben unb ©efaijt ift {ein ©rroerb oerfnüpft,

unb boct) giebt ber (2£füno fidj ü)tn mit Öuft unb Siebe Ijtn.

Ratten bie (£Sfimo§ tljre ©efcf)tcf)töf(^retber gehabt, fo

mürbe Ujre ©efdjidjte au« einer ganjen 3teil)e foldjer

Gegebenheiten befielen, unb bann mürbe mandjer 8«Ö öon

rüljrenber Aufopferung unb SRädjftenliebe befannt fein.

2öie mandje §elbenifjat ift bort ber 93ergeffenl)ett anheim-

gefallen! €>o ift baS SSolf, baS man frfjlecfjt unb feige

genannt hat, unb auf baS ^erabaufe^en mir (Europäer uns

für berechtigt galten.

l

) ^nmcrfung: Diefe (Stjö^lunß tfi öon Dr. f>. SRtnf überfc^t

unb mit meuteren anbeten tn feinem Sudje .Die ©tönianbei, i^re

8ufunft u. f. (ffoyen^agen 18*2) abgebrudt
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tPintetfräufet, Seite, $t<menboott

unb Ueifen.

3m SS intet tootjnen bie ©rönlänber in Käufern au&

©feinen unb Sftafen. 2)iefe ergeben fidj anbertharb big

jmet Htteter über ber (5xbe, toahrenb ber gugboben tiefer

liegt &a8 Sacfj ift pari), etftaS geioölbt. Solch ein §cm&

gleicht oon äugen einem unanfehnltchen <5rbhaufcn.

2)ie Käufer enthalten nur ein einjige* Stornier, unb

barin toofmen metften* mehrere gamüten, Banner unb

grauen, ©reife unb ßinber. (ES ift fo niebrig, bag ein

mehr aI8 mittelgroßer flflann barin faum aufredet ftetjen

tonn. $>aS Limmer hat, toie baö <gau8 öon äugen, bie

Jorm eines SFlcct)tc<fcS- 2)ie eine fiänggmanb nimmt bie

ungefähr sroei Sfteter breite §auptyritfdt)e ein, auf ber

bie Setoohner beS $aufe3, b. h- bie Verheirateten, alle

ermahnen Xi>cf)ter unb bie Äinber beiberlei ©efdjledjtS,

fdjlafen. #ier liegen fte in langer fteilje nebeneinanber,

bie güge ber SBanb unb ben Stopf ber Stube jugefehrt.

§. (£• ©aabäe fagt in feinem obenerwähnten Sage-

budj, bie ©heberten feien unter ber ^ritfehe aufgefablagen.

3cf) ^abe nichts entbeeft, ttaS barauf (fliegen liege, bag

bieg im ©obthaabbtftrifte heute nodj irgenbroo ber Sali ift.

S)ie unoerheirateten 3Wänner liegen gewöhnlich auf ben
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Heineren ^ritfehen unter ben genftem, bic in ber entgegen-

gefegten ßängStoanb angebracht finb, unb beren 8ahl fidj,

je nach ber ®rö&e be£ §aufeS, auf eine«, jtoei unb auf

brei belauft. 2>ie Reiben beftanben früher ftetS auß

S)armhaut ober Dergleichen, jefct aber flnbet man auf ber

SBeftfüfte meiften* fd&on ©laSfenfter. Sin ben furzen ©eiten-

mänben befinben ftcfj getoöhnuch auch $ritfä)en, auf biefen

unb ben Sfenfterpritfd^en Olafen etwaige (Säfte.

Sßoljnen — tote man e* getoohnlich trifft — mehrere

gamilien in einem $aufe, fo ift bie $auptpritfd)e burdj

$olaftüfcen, bie Oom SBorberranbe ber ?ritfä)e bis jur

Steife reiben unb mittelft niebriger ©ettentoänbe mit

ber Hinteren SBanb öerbunben finb, in Derfä)iebene Sudeten

geteilt, Don benen lebe einer gfatnilie als ©d^Iafgimmer

bient. @£ fdjeint uns beinahe unglaublich, roie toenig

Kaum bie (SSfimoS brauchen. Äatoitän $olm betreibt ein

$au* auf ber Oftlüfte, baS etwa 27 gufe lang unb 14»/t gufe

breit mar unb in bem adjt Familien, aufammen 88 $er-

fönen, wohnten. 3n einer öier gufc breiten Sucht fdjlief

ein 2Rann mit jtoei grauen unb fieben Äinbem $)a barf

fujj ber (Einzelne natürlich nicht breit machen.

$)ie Seiten beftehen au» ©eehunbS- unb föenntlerfeHen.

$amtt beeften fie fuh früher auch ftu unb lagen, baS oben-

ermahnte $auSfIeib abgerechnet, ganj

$eutautage beert man fich auf ber SBeftfüfte meiftenS mit

geberbetten au-

gfrüher tourben bie SBänbe mit Rauten betreibet unb

bie blofee (Erbe, smn £eil mit gliefen belegt, bilbete ben

gufeboben. Sefct aber, ba triel europäifcher 8u$uS eingeführt

ift, hat man auf ber SBeftfüfte fa)on angefangen, bie

©änbe gu täfeln unb bie gufjböben au bielen. 3a, man
6»
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t}at fcfbft bie Sitte angenommen, bie gu&böben aufjutoaf^en

unb stoar fogar ein paarmal im Sohte.

3n ba* $au» gelangt man bur$ einen langen, engen

(Sang, beffen gujjboben teilroeife in bie (Erbe ^ineingegraben

ift unb ber ebenfalls aus Steinen unb 9tafen befteht. 93on

äugen fteigt man burd) ein ßodt) in ihn hinein, ©etoö^nliä)

ift er fo eng unb niebrig, bafc man in Ijotfenber ©teuung

hinburchfriechen mu&, unb für große ßeute hat ba$ Storch*

fommen (eine Schnrierigfeiten. 3ch 5örte in Sarbio!, baß

ein atterbingS recht bitter ßabenjüngling auS Q&Qbtfyaab an

einem engen fünfte beS (Sanges oon Merfeld $aufe ftecten

geblieben (ei. £)a lag er, mit #anben unb gfü&en arbeitenb,

unb fdjrie toie befeffen, tonnte aber nicht bon ber Stelle.

2)a$ @nbe bom Riebe mar, baß oier Änaben beauftragt

mürben, ihn au* ber Älemme $u befreien. S*0** tarnen

oon hinten unb (droben ben fleifä^igften Seil beS ÄorperS,

ber bei beut guten $errn aHerbingS fehr umfangreich gemefen

fein foH, bor fidt) ^er, toahrenb bie beiben anbern aus bem

3nnern beS $aufe$ herbeieilten, um ihn an Je einem Sinne

borroärts $u stehen. SIEe Hier müßten fid) im Schtoeifje

ihres 2lngefirf)t£ ab, aber ber SHcfe faß feft toie ein SBerg-

lapptn in einem glintenlaufe, unb man trollte fcfjon ba§

$)ach abbecten, um ihm freien Stordjgang ju berfd&affen,

al* er enblidj öortoärt» rutfchie. Sobiel ich müh erinnere,

hat nachher ein gfenfter eingebogen werben müffen, um
ihn auf biefem SBege mieber au& bem $au£ gu (choffen.

5n bie Stube fommt man aus biefem (Sange burcfj

eine Heine bierecfige Oeffnung, bie gewöhnlich in ber

borberen öangSroanb angebracht ift unb mit einer Xhür

ober einem Brette gefchloffen toirb.

S)er 3&>c<* Wefe» $au*gange8 ift, ba* (Einbringen
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$Ötrtterf)&ufet, 3elte, grauenboote unb Steifen. 69

ber falten unb baS (£nt»ei$en ber »armen fiuft gu ber*

Ijtnbern. Gr liegt beSIjalb tiefer als baS $au&, »oburef) gletä>

jeittgennaS Ventilation errettet »irb. ba bie büfe, fdt)Ied)te Öuft

teiltoeife in Ujn Ijinabftnfen unb burd) tfjn enttoetdjen !ann.

3n ben na$ altgrbnlaubifäem SThifter eingerichteten

Käufern giebt e$ feinen geuerljerb. ©te »erben burd) Sljran-

lampen, bie lag unb 9ta$t brennen, erleudjtet unb er-

toärntt. Stoß [entere aud) natf)ts brennen, gefdjieljt nidjt

nur ber 2Bärme wegen, fonbem »eil ber aujjerorbentlidj

abergläubtfdje (gsfimo fü$ entfe*ltd& im ©unfein fürdjtet

SBenn irgenbmo 9lot Ijerrfdjt, fo »irb als 8e»eiS für bie

fcfjledjten SBert)aItniffe angeführt: ,,£)enft nur, bie armen

fieute muffen nadjts olme ßampen fdjlafen!"

$)ie Sampen flnb grofje, offene, flache Skalen bon

©betfftein in Sform eines £aIbmonbe$. Stuf ber rechten Seite

liegt ber aus 8«*8 ober troäenem SJtooS gebre^te $od)t.

fciefe Samten »erben auf einen ^dl^emen guß gefteHt,

ber auf einem flehten £ifdj ober einer (grljflljung an ber

Sorberfeite ber ^rttfäe fteljt. ©emöljnltd) fjat jebe gamtlie

if)ren eigenen fiampentifd). Staunen nun mehrere gamitien

jufammen, fo fommen aud) Diele Sampen gufammen, ba

jebe minbeftenS eine, in ber 8ftegel aber mehrere brennt.

lieber biefen Campen tourbe früher audj in ©peefftein-

töpfen, bie bon ber $>ecfe Ijerabljmgen, gefodjt. 2>ie gu»

bereitung ber ©peifen ging natürlich, »ie aHeS anbere, audj

ht biefem Stmmer „für aHeS" bor fidj.

Stuf ber Oftfüfte ift eS nod& ^eute fo. Stuf ber 2Befr

füfte Ijat bie moberne Gibilifation infofern eine Slenberung

betoirft, als baS (Sffen bort meiftenS in einem an ber ©eite

beS (Sanges angebauten Sftaume auf einem Serbe gefönt

»irb. S)aS ^Brennmaterial befteljt aus $orf unb SRoben*
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erbe — ein feljr feinet 2lu§brucf für alten getrotfneten

2Kööenbung. 2huf) bie alten €>peäfteintöpfe haben eifemen,

bie im Aolonielaben feilgehalten merben. ^Slafc gemacht.

STOanche ffieftgrflnlänber (tnb fogar fo raffiniert ge-

worben, ba& fie aus bem Äolonielabcn Oefen jur (Ermarmung

ihrer Stube faufen- &aS gfeurungSmaterial ift freiließ baS-

felbe geblieben. ©leidjjeitig aber brennen fie nodj innner

bie unentbehrlichenSampen, menn triebt aus anberen ©rünben,

fo boc$ ber (Erhellung wegen.

grüner fanb man in ©rönlanb metftenS grofje, öon

mehreren gamilien bemohnte $äufer. £>aburc$ mürbe bie

$ei$ung billiger, unb bie öemofmer hatten es fc^ön taarm,

abgejehen baoon, baß bie ©efeHigfett im ganzen auch manche

Vorteile gewährte. $ter hat ftc$ ber (Ernfhife ber Europäer

nicht als gut ermiefen. @ie brangen auf bie Verteilung ber

gamilten in etnjelne Heine $äufer unb festen grofce Be-

lohnungen für baS ©auen jolcrjer §5ufer auS. 6ie hielten

es für fo fdjön, baß Jebe gamilie für fW) felbft lebtet SIber

bie §äufer mürben fcr)lecr)ter unb (älter, eS mürbe mehr

Material &ur Erleuchtung unb $eijung gebraucht, als fidj

aflemal befchaffen Heg, unb baS gange vorteilhafte ©nftem

geriet in 3err&ttung.

SBinter, menn atteS feftgefroren ift, mögen fold^e

<£rbhaufer reetjt gut fein, bod) im Pommer, menn eS bon

ben SBänben trieft unb baS $)ac$ leeft unb bismeilen toon

felbft einfaßt, finb fie fein gefunber Aufenthaltsort. 3n
alten Seiten t>erlte& baher ber ©rSnlänber im April, bei

Frühlingsanfang, fein $auS unb beefte oft fogar baS

2)ach ab, bamit bie 2Bof)nung bis sunt $erbfte gehörig

auslüften unb bom Siegen reingemafdhen merben fötmte —
ein red)t beauemeS €>d)euerfefi.
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3>en gangen Sommer unb einen guten Xeil be»

§erbfte8 Ijmbura), bi* in ben September ober Oftober

lebten bann bie ©rönlanber in Qtlttn, unb getoö^nlidt) Ijatte

|ebe Sfomilie ein eigenes. Stfefed $tlt 5°^* ^ne «Igen«

tumli$ ^albrunbe gform nrit einer (£ingang»tl)ür an ber

$o$en, flauen Seite. (Eft ift innen Sljnlidj tote ein $auS

eingerichtet, bie Sßritfdje läuft an ber fdjrägen Jptnter-

toanb entlang, ber Türöffnung, bie ein SBorljang oon Ijalb-

burdjftdjtiger 2>armljaut oerfdjlie&t, gegenüber. S)ie Söänbe

beft 8*H*& befielen au» einer äußeren <Sd)tct)t oon ab-

gefjaarten, »afferbtdjten fcäuten, toosu getnd^nliä) alte

öootbejüge oerroenbet »erben, unb einer inneren Sä)tdjt

mit ben paaren nact) innen geteerter Sienntier- ober See-

Ijunbftfelle. 3n biefen 3*Hen, bie übrigen« reäjt mann flnb,

geljen bie ©sfimoft na<!t, nrie bei fia) ju £aufe.

Unzertrennlich non bem fommerltdjjen Seitleben ift baS

{Jrauenboot. 5£>iefed btft ju 12 m lange öoot ift oon ben

(Europäern jo benannt roorben, roeil e* im Oegenfafce aum

Äajaf oon gfrauen gerubert wirb.

(Eft ift ein offenes Soot mit ^ol^rippen, äugen mit

SerijunbftfeE bejogen, formal unb oertyältmftmaüig fel)r

flad). (Eft rubert fidf) aufeerorbentlid) letä)t, aber infoige

feiner gform ift eft ein un^anbliä)eft, f(t)Iect)ted Seeboot,

toeSljalb bie ©rönlänber aud) fofort bamit an fianb gef)en,

toenn ber 2Binb flct) aufmacht (Sin Meine» Segel laßt ftd)

im ?8orberfteoen anbringen unb bei günftigem SBinbe be-

nufcen. Segeln ift übrigen» eine Jhtnfi, auf bie ft<$ ber (58-

fimo nic$t berfte§t unb für bie er fi$ audj nü$t htterefftert.

3n einem folgen Boote toirb bie ganje irbiftt^e^abeberga-

mttieuittergebradji, baSS^t ßEe» §auSgerüi. Äinber,#unbe,

grauen u. f. m. (S» toirb Oon mehreren bi» ju aejn Äuberinnen
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gerubert unb geJ&t, wenn i$rer fo biele finb, mit guter galjrt

2)er$au8öater fteuert geroo$nIi$, unb bit übrigen männlichen

aftttglieber ber {Jamilie rubern in i^ren flajafen Ijinterbretn.

3n iljren SfraucnBooten sogen bie ©ränlanber ben

ganzen ©ommet Ijtnburä) bon einem gangblafc jum

anberen unb Blieben einen ober amei SRonate in ben Sutten,

in beren SRä^e es IRenntiere gab. $>ort gingen fie auf bie

3agb unb lebten Ijerrlidf) unb in greuben.

S^ajumal unternahmen fie audj Ijäufig lange Steifen an

ber ©eftfüfte, hinauf unb IjinaB, rote e* bie Ijetbnifd&en Oft-

grönränber nodj B,eute an ber Oftfüfte tljun. Um bem Sefer

einen begriff öon ber HuSbefjnung biefer Reifen ju geben,

null ict) ermahnen, bafj ©Sfimofamilten aus 2tngmagfalif

an ber Oftfüfte (65l
/t • norbl. 93r.) mit Äinb unb Äegel

naa) ben ioeftlid) bom Aap {Jaröel Uegenben 2Äarftpla$en

unb jurütf fahren, alfo eine ©tretfe öon 110 teilen.

©d&neH reifen fie freilid) ntajt; ba$ eine ber Beiben grauen-

Boote, bie mir 1888 Bei Aap ®ille an ber Oftfüfte trafen

unb bie fübtoartS wollten, fam erft jjmet 3a$re barauf, im

Saljre 1890, mSßamiagbluf meftlidj bom Stop garbel an,

oBgleid) bie Entfernung nur 40 üKeüen Beträgt unb mir

fie meiner Hnftdjt nad) mit unferen Stooten in ad^t Bis

Oierje^n Sagen Ijätten jurüdflegen fdnnen. $od& foBalb bie

©rönlänber an einen Sßlafc fommen, an bem fid) biele ©ee-

Ijunbe aufhalten, legen fie Bei, fdfjlagen ein Sager auf,

getjen auf ben ©eefjunbSfang unb laffen fiaVS tooljl fein.

SRaljt ber fterBft ober ber SBinter, fo fudjen fie ftd^ eine

paffenbe ©tette jum 99au eme£ SBinterljaufeS unb fefeen bie

Steife im grüljlmg ober im ©ommer, toenn baS (Eis iljnen

ba£ 2Better$ieIjen geftattet, fort. S)a$ oBen ertoäljnte grauen»

Boot Batte auf biefe Söeife brei SfaBre auf ber Steife fcon
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Umiöll na* ^amiagbluf gugebradfjt unb totrb tooljl faum

weniger 3«t 8Ut $eimretfe gebraust Ijaben. 2)aS anbete

gfrauenboot, baS bon Aap Sitte na* ©üben ging, !am bis

iRanufet, mo übertointert umtbe; bort ober ftarb ber

gamilienbater, bie Hinterbliebenen fefcrten um unb traten

bie lange ©etatreife na* Slngmagfaltf an. Unb stoar un*

t>erri*tetet &a*e, ba Jie iljr 8tel, ben nicr)t me^r als 15 teilen

entfernten $anbelSplafe, nt*t erreichten.

S)a* Steifen längs ber SBeftfüfte lieb Ii* natütlt* biel

^netter unb leistet ausführen, »eil bort ba« XretbeiS

ni*t $tnbernb in ben 2Beg trat.

S>ur* biete Steifen entgingen fic ber ©efa$r, an ben

einzelnen Sßlafcen gar ju abgetrieben leben, ©ie

trafen Seute unb berfeljrten mit anberen 9Kenf*en, ben

gangen ©ommer übet ljerrf*te ßeben unb 93erfe!)r an ben

grönlänbif*en lüften, roaS auf manche 2lrt öotteilljaft mat.

DaS ©emüt belebte fi* neu, bie gfanginteteffen mürben ange-

fpornt, unb bie 3tenggef*tcfltcf)fett entmicfelte fi*, abgelesen

baoon, bog ber häufige SBectjfel beS SagbgebieteS au*

bebeutenb meijr SBilb einbrachte.

S)aS ©ommerleben in ben öer^altntSmäfjtg reinli*en,

luftigen Selten tft, abgefe^en oon bem Vergnügen, baS eS,

roie man fi* leidet benfen tonn, gemährt, Diel gefunber

als ber 3lufenthalt in ben bumpfen, ftinfenben (Erbljütten.

ßetn SBunber alfo, bafj bie f*önften Xräume beS ®r5n«

länberS mit bem JJrauenboot unb bem gelt berfnüpft roaten.

ßeiber finb mir (Eutojtöet Ijiet toieber bie Urfa*e einet

bebaueraSroerten SBeranberung. $anS ©gebe flagte freiließ

fetjr barübet, mie ferner eS fei, ben ©ränlänbern *t
ftcmbigeS Um^ergte^en absugetoolmen unb fie ba$üt ju

bringen, fi* an einem Orte bauetnb angubauen. bamit et
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tfmen in ftulje baS G^rtftentutn torebigen tonne. (5t

fdjlug fogar öor, man folle flc burä) gudjt unb S)i83ioltn

anhalten, ein fefftaftere* Reben ju führen. Söemt btefer

fromme 3ttann, ber nur an baS für ©otte* fteid) 9tot-

toenbige ba^tc, jefct lebte, Wnnie er too$I aufrieben fein:

bie djrtftlitf)en ©rönläitber unferer 8*tt begeben fU$ laum

mefjr auf bie Steife. Sei ber großen Sirmut, bie mir

über fie gebracht Ijaben, toerben ber @ee$unb£f3nger, bie

imftanbe jinb, ftdj htnreicfjenb gelle $u 3*lt unb grauen-

boot — unb beibe Seile fmb jum Reifen ja nottoenbig —
SU Oerfd)affen, immer weniger. Stafür aber feljen ftä) jefct

ihrer immer mehr gelungen, ba8 gange Saht ^inburd)

m ben ungefunben SBinterhäufern ju toohnen, in benen

ihre ©efunbljett leibet unb bie ein gang Dorgüglicher -ftäljr*

boben für Batterien unb alle möglichen anftectenben Äranf-

heiten ftnb. $aju tomint nod), bafe bie 2Rcmner ihr gang-

rebter nicht toechfeln tonnen, fonbern jahtau* Jahrein bie-

(elben ©teilen aufluden müffen. §ierburd) berringert ftch

bie SluSbeute natürlich fehr, bie floft toirb entfprechenb

fä)lechter, unb ber unentbehrlichen ©eehunbSfeHe giebt e*

immer toeniger. 3ft erft ba$ ganje grönlönbifd)e SBott auf

btefe* Sttbeau, biefen feftftfcenben 8uftanb, ber <£gebe tooljl

als Sbeal oorfdjtoebte, h««bgebrüctt, bann toirb e* ihm

toahrhaftig fdjtoer toerben, fi<h toteber gu ergeben, unb H
toirb tantn noch au retten fein. Unb ber 9ttebergang ^iecin

ift in ben legten Sauren gerabejui beforgniSerregenb getoefen.
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(Ein für und giemüd) auffallenber 3ug im täglichen

Sieben be§ GJrönlänberS ift, bafc et befümmte TOa^Iaeiten

nid&t fennt. (Er t&t, toenn er junger öerfpürt, fall« namltdj

ettoa* 8« «ff«« &<* tft 2B*e öben ertoäljnt, nehmen bie

©eeljunbSfättger oft ben gangen Sag ni$t* ju firf). Sic

fönnen fctjr lange faften, bertilgen bafür einanbermal aud)

erftaunlid&e Mengen 3?Ieif<f), ©pedf, gifdfj u. f. to.

3^re Äotfjfunfi ift einfaa) unb Ieid&t au erlernen.

gletfdf) unb ftifdfje toerben teil» rolj ober gefroren,

teils gefodfjt ober gebörrt betört. Shidfj lagt man ba*

gleifdj oft eine 2lrt gaulniÄ- ober ©äljrungSproaefj bura>

matten; e§ toirb bann Mikiak genannt unb oljne to eitere

Subercttung gegeffen. (Sin berartige*, fcl)r beliebte« ©erid)t

fhtb oerfaulte ©eeljunbSföpfe. 2>er ©pedf bon ©eeljunben

unb SBalfifd&en toirb am Itebften rol) oerje^rt. SlUen äultur«

Ierfermöulern graut natürlich jefjon bei bem bloßen ©ebanfen,

rofjen Specf au beraeljren, tdO tann iljncn aber jagen, baß

er, namentltd) gana frifdfj, feljr gut ft$metft unb einen füfe-

Iidfjen, allerbingS auä) ein biSd&en toeidfjlidfjen ©efdjmac!

Ijat, ber an Saljne erinnert, o$ne eine ©pur bon I^ran-

beigefdjmacf au beftfcen. 2)iefer fteHt fid& erft ein, toenn

man ben €>pe<f focfjt ober brat unb toenn er ranaig toirb.

giebt fretlidfj nodE) Seute, toeldEje glauben, bafj ber (£8fimo
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auSgefdjmolaenen Xfjran ftu trinfen pflegt obgleidfc fdjon

§anS ©gebe biefe irrige ttimalpne toiberlegt f)<d. Daß fie

eS atterbmgS nic^t immer beraten, wenn e& fld) ifmen

bietet, babon fomtte tä) mia) in Q&obtyadb überzeugen,

ttnfere ÜRagb 9toftne fa( idj regelmäßig einen ©äjlucf ober

atoei aus ber ßampe trinfen, wenn fie biefe morgend pufcte

ober füllte — unb es f$ien ifft reä)t gut ju befommen.

(Sie lieben übrigen« ein Äompott auS (Engeltourj

unb Xljran, baS naa) (Saabtyed ©efctjreibung folgenber-

maßen jubereitet toirb: „(Ein grauenäimmer faut <Speä\

fpueft ben ©oft auf bie ©tengel unb fö^rt batnit folange

fort, bi« fie, tijrer Meinung nadj, genug befommen $aben.

2)tefe eingemachten (Stengel muffen eine 3*tt kmfl ftö&en,

toorauf fie au$ ber Sauce genommen unb mit großem

Sippetit als SRacfjtifct) gegeben toerben."

£>te ©rönlänber Ratten urfprünglid) folgenbe SBege«

tabilien: außer (Engeltoura (Aogelica), ßätoenaoljn, Sauer-

ampfer, Äräljenbeeren (Empetrum nigram) unb Derföiebene

Gangarten. (Eine Ü)rer größten 3)elifateffen ift ber

3n$alt be$ 9tenntiermagen8. 2Benn ein ©ronlänber ein

[Remitier erlegt unb nur wenig babon mit nad) $aufe

nehmen fann, toirb er üjm ben SRagen auSfdjneiben, unb

eine grönlanbifdje fcame bittet i^ren auf bie 3agb geljenben

ßiebften ftetS, ü)r ben 3iU)alt beS ftenntiermagena mitju-

bringen. 2>aß fie legieren fo fdjafcen, erflärt ftet) roor)l

barauS, baß fie ber ^flanjennaljrung bebürfen, unb e8 ift

ja auä) ^rimatoare, bie ber {Jeinfc^meder Sienntier fi($ Don

bem feinften ©rafe unb ÜRoofe auSfudtjt unb bie bann im

ÜRagen eine Strt geftobten ©emüfe* mit fd&arfer, außer-

orbentltdt) pifanter Sföagenfaftfauce giebt. SRandt) einer toirb

natürlich über biefeS ©eriri&t bie 92afe rümpfen. (Er foHte
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e$ aber nicht thun, benn id) ^abe e$, mit (Erlaubnis ju

fagen, probiert unb eS triebt unfehmaefhaft gefunben, obgleich

eS fo fauer toar toie alte ©attenmüdj. ©ott eS befonberS

fein hergehen, fo thut man noch Specfftütfe unb Ärähen-

beeren ^inju.

(Ein anbereS®eri<f)t, an bent gleichfalls mancher(Europäer

5tnftofe nehmen toirb, ift baS Qingetoeibe ber Schneehühner.

$ter galten fic fidt) nicht nur an ben 2ftagen, (onbent

auch bie ©ebärme mit ihrem ganaen Snljalt toerben im

$anbumbrehen ^muntergefd^Iutft. SDen 9ieft beS Schnee-

huhns berfaufen fie für 5 MS 8 oere an einen $änbler.

$aher fteht man in ©ronlanb auch nie unausgenommene

@c^nee^ü^ner, man fdjiefee fie benn felbft.

SllS toir einmal mit bem ©rönlänber 3oel auf einem

3agbau$fluge am inneren 2lmeraltffiorbe toaren, nahm er

eines £ageS alle unfere erbeuteten Schneehühner aus. S)a

ihrer aber toeit über fmnbert toaren, tonnte er natürlich

nicht aEe (Eingetoeibe auf einmal berühren unb fteefte

beShalb ben Steft in einen großen Sacl. (Er beabftä)tigte

freilich, ben foftlichen Snljalt au $aufe mit feiner geliebten

Aue Cornelia ju berfpeifen, $at ihn ober ftcher fchon

untertoegS aufgegeffen, beöor er bort anfam. SDfam toirb

mir hoffentlich beleihen, ba& ich wicht fagen !ann, toie

btefeS ©ericht fcfjmecft; eS ift baS einzige (ESftmogertcht,

baS au probieren ich utich nicht übertoinben fonnte.

m* onbere ßeclerbiffen fann ich uoefj bie $aut

(matak) ber berfchiebenen SBalfifcharten nennen; befonberS

bie beS SBei&fifcheS unb auch ^ßottoals gilt für

ben ©ipfelpuntt auer ©enüffe. 2)ie §aut toirb mit ber

bicht barunterliegenben Specfldjicht abgesogen unb ohne

toeitere Umftänbe roh geßeffen. 2>er (ESftmo berbient
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meine größte §ocf)adjtung für bie (£rfinbung biefeß @e*

rid^teS. 3d) oerficfyere ben ßefer, bafc mir nod) Ijeute bei

bem bloften ©ebanfen an Matak mit feinem unbefcfjretblid}

feinen ©ejdjuuute nadj Sfatfcfemen unb Supern ba*SBaffer

hn SKunbe um meine wenigen übriggebliebenen Sfflfjne au-

fammentthsft — a$l — unb bann Ijat er ba* oor ben Sluftern

borauß, ba& bie $aut fo $äl) ift, alß faute man Sßufc-

leber, tooburd) ber ©enufj ficr) bi* in* Unglaubliche ber»

langem lafet ©ogar bie 2>anen in ©ronlanb lieben

biefen fieeferbiffen, wenn fie ilm Ijaben fännen, fachen

i$n aber meiftenß, tooburdj er geleeartig ftrirb unb ber

Stfuftfern- unb 2luftemgefd)tna<f fpurloft oerfdjtoütbef, fo

ba& man ebenfogut bie gunge jum genfter Jjtnaußfjättgen

Baute

«in feine« ©erid&t, baß fidtj jebod) mit Matak ntd&t

meffen !onn, ift bie rolje ©out ber Heilbutte, fie $at in«

beffen ebenfatt* ben Vorteil ba& fie infolge iljrer 8^tg-

feit lange borljält. 3dj fann fie mit gutem ©etoiffen alß

belifat empfehlen, befonberß jur SBinterßaeit.

9to!je ©eeljunbßljaut effen bie «ßfimoß ebenfall* gern

mit bem ©pect aufammen. & fdjmectte mir nidjt fo übel,

bodj tonnte idj mtdj mit ben Dielen paaren nidjt auß*

föfjnen unb erlaubte mir beßfjalb, fie außaufputfen, nadjbem

tdj oerfdjiebene oergeblid)e SSerfudje gemalt Ijatte, fie Ijin*

unteraufdjlucfen.

$ie «ßfimoß effen baß JJIeifd) ber Seeljunbe, 9Ba(fifd)e#

Sienntiere, §afen, SBflgel unb öaren, Ja fogar ber fcunbe

unb ber güdjfe. Stoß «inaige, loa« fie, meine» SBiffen*,

in ber Siegel t>erfd)inäfjen, ift baß gleifclj beß Stäben. $>a

biete* Xier ftdj feine Sprung jum Seil auf ÜRiftljaufen

fudjt, gilt e*, »ie alle bort toadjfenben Sßflanaen, für unrein.
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2lu* nicf)t fettem gletfd&e madjt ber ©rönlönber

nidjtS unb jieljt baljer bie SBafferbögel ben ©djneeljüljnent

bot. 3n einer fübgrbnlanbifcljen Kolonie gab einmal ein

erft bor fturgem in» ßanb getommener $aftor ein ©afi*

ma§I für einige feiner ©emeinbemiigiteber, unb bie grau

^aftortn fefcte ben ©äften babei t$r ßieblingSgeridjt,

gebratene ©dfjneeljüljner, bor. $He ©rönlänber nahmen

faft garnierte, fo bringltd) bie Sßaftorin audj nötigte, ©ie

fragte nun, ob fie ©djneeljuljner nidfjt möchten. „3a/

lautete bie Slnttoort, „nur effen fie fd§on, aber nur menn —
$unger*not ift."

2BaS idfj bisher angeführt Ijabe, toirb too^l Ijin-

teidjenb betoeifen, bafj bie ©rönlanber burd&auS ntc^t fo

genügfam im (^ffen ftnb, tote allgemein angenommen toirb.

Sei $unger&not bergeljren fie freiließ alt unb jebeS. ©o fott

e$, nadj 2>alager, 5. SB. borfommen, bafe „fie i§re S^tfeüe

in ©tücfe Warfen unb babon ©uppe fod&en", unb man

fcört oft, baß grau ©0 unb ©0 iljre alten $ofen ju €>u|u>e

berfodfjt Ijat.

2)a8 €>erbieren ift aud) anber&, a!8 bie europäiftfje

3ttobe e$ borfd&retbt. Xifdfje giebt e* im ©rönlänber^oufe

nid)t; bie ©Rüffel toirb mitten auf ben ftu&boben gefiellt.

unb bie 2Jienfcf)en fifcen auf ben ^ritfdjen, um bon bort

§erab mit ben ©abeln, bie ©ott iljnen bei ber ©eburt

gegeben, zuzugreifen. S)af$ bie ©dfjüffel fief) auf eine Äifte

fteEen liege, fällt tljnen ntd&t ein; bat Süden fdfjetnt

iljnen beinahe Sebürfni* au fein. <£in öcifelel hierfür ift

bie einer Jungen bänifd&en grau paffierte ©efrfjidfjte. $ie

$>ame tooQte gleid) nad(j i$rer &nrunft in ©rönlanb große

2Säjä)e galten unb §atte ftdfj baju einige @§fitnofrauen be*

fteüt. Sil« fie in iljre 2Bafdf)füä> tarn, fa$ fie bie SBaföe-

Digitized by Google



80 Äodj&mft uni> öetfet&iffen.

rinnen tief über bie auf bem gußboben fteljenbe-SBanne

gebeugt toafdjen, unb ba tljr biefe Stellung feljr anftrengenb

erfdjien, gab fle tljnen einige #oIa!läfce, um ben Qubet

braufauftetten. Sie fle fiä) nad) einer Seile nodfj einmal

nad) Ujrer SBafdfje umfeljen tooEte, fanb fic au i$rem großen

(Srftaunen ben 3u&er auf bemfeCben unb bie SBSfdje-

rinnen auf ben Älöfcen fteljenb unb Don bort 5erab

toafäjenb. — Se non e yero, e ben trovatol

93on ben btelen fingen, bie mir in ©rönlanb etnge*

füljrt Ijaben, lieben bie djriftltdljen (£Sfimo3 bor allem ben

Äaffee, unb biefer ©enuß ift auf ber SBeftfüfte beinahe juin

ßafter getoorben. (Sie beretten iljn ftarf unb trinfen meiftenS

ttid&t weniger als $toei große ©Jmlnäpfe boß $ur ftttt.

S)a8 Ijmbert fle inbeffen nid)t, tägti$ bier* bis fünfmal

ftaffee au trinlen, benn »er jdjmecft fo gut unb matfjt fo

bergnügt". $od& finb fle felbft fdjon hinter feine f<$ablidje

©trfung gekommen, unb beSljalb erhalten bie Sünglinge

nur menig ober garnidjtS babon, bamit fle gute gfänger

©erben. 2)er ©djnrinbel, an bem bie älteren biStoeilen

leiben unb ber fte oft unftdjer Beim ftubern maä)t, wirb

namltd), wie fic beraubten, $um Seil burd) ben Äaffee

Ijeröorgerufen. 2>iefe (Erfahrung bedt fid& bortrefflidj mit

ber neueren p^jiologifä^en {Jorfdjung, bie betoiefen Ijat,

baß bie gefäljrlid&ften ©ifte biefe« fcranfeS, baS Coffein u. f. ro,,

gerabe bie £eüe be£ ißerbenfoftemS angreifen, bon benen

ba8 ©letctjgettndjt be8 ÄorperS abfangt.

9tö$ft bem Kaffee fte^en Xabat unb ßaffeebrot ^ocr)

in Sfnfeljen. 2luf ber SBeftfüfte ift 8lauä> unb ßautabaf

am beliebteren, ba8 6d)nubfen bagegen ift bie ©djtoädje

ber Oftgrdnlanber, fotoie beS meibltä)en ©efä)Iecf)ta ber

©eftfüfte, unb man nrirb oft unangenehm burdj bie drnt-
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betfung überrafdjt, ba& eine junge, anmutige @d)öne eine

gehörige, 9fcafenlod)er unb Oberlippe einputoernbe Sßrife

nimmt ©ie reiben tfjren ©djnupftabaf (elber jtoifdjen

flauen steinen au$ ungefaucetem Stoßtabaf, ber Hein-

gefä)niiten unb über ber Kampe getrotfnet totrb. Um t$n

ausgiebiger ju machen, toirb er manchmal mit geriebenem

©pedftein üermifdjt; aufbewahrt toirb er in grofcen ober

Heineren Römern. 2luf ber Oftfüfte fptelt er audj bei ein-

zelnen Ceremonieen eine Statte. &er ßöfimo Ijat in (einer

@pradf)e fein SBort für „©uten £ag M
ober „SBiHfommen";

ftatt beffen retdjt er bem gerngejeljenen Sefudjer fein

(SdjnupftabafSljorn sur ©enufcung Ijin, toorauf i$m biefer

ba§ (einige barbietet, öeim 2lbf<$teb toteberljolt fid) bie-

(elbe Zeremonie.

S)ie 3BeftgrönIanber bereiten ifcren Äautabaf auf eine

für unS überrafdjenbe 2Beife. Sange bünifdje ^ßoraeQan«

pfeifen toerben mit fftaudjtabaf, auf ben SBaffer gegoffen

toirb, Ijalbbott geftopft unb bann mit trotfenem £abaf bis

sum SRanbe gefüllt. ÜRan raudjt nun fo lange, bi£ bie

<&lut an ber geudjttgfeit erlifd&t. 3)ann toirb bie S(fct)e

auSgeflopft, aller ölige 6aft auÄ bem flopf, bem 9loIjre,

bem übergelegten S)e(fel u. f. to. abgefragt unb mit ben

fd&on burä^ ben Sftaud) gut burdjfauceten XabafSrefien am
»oben be* Sßfeifenfopfe* gemtf<$t, nnb ber Äautabaf ift

fertig. 2)iefe$ ftarfe Äonfeft toirb befonberS als $ajaf'

probiant feljr gef<f)ä|t.

©lüdflidjjertoeife Ijat bie Regierung berboten, ben(E8funo$

örannttoein su üerfaufen. 2)ie im ßanbe tooljnenben

Europäer bürfen fid) aber üjren »ebarf fommen laffen unb

bie ©rönlänber bamit traftieren. 2Ban giebt iljnen namentüdj

bann toeldjen, toenn flc auf ben booten ber (Europäer bei

««fttn.ltktn. 6
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©ommerretfen als ©efafcung fungieren, fotoie nacf) Jebetn

§anbel, ben man mit tljnen abfcfilieftt. gerner ift e$ fo

toeife eingerichtet bafc bie ftifaier ober in ®ienften beS

banifcfjen $anbelS Slngeftettten jeben borgen Upen ©cfmaps

befommen, roäljrenb bie {Janger, bie tüchtiger fein müffen

unb beSIjalb über ben5Kfafern fteljen, nurbaju gelangen, toenn

fie ben (Europäern SMenfte leijten ober tljnen etroaS oerfaufen.

Sitte, Banner toie gfrauen, ftnb Ietbenfd&aftlidje ©rannt-

meintrinfer. SRicfjt, toeil er gut fd&mecfe, oertrauten fie mir

oft an, fonbem roeü e$ fo Ijerrlid) fei, betrunfen &u fein,

©etrunfen waren fie benn audj, foroie fid^ eine ©elegen*

ijeit erbot; bodj mar bieS glücflidjertoeife nidjt fo häufig

ber gatt. $>a|$ ber ftaufd) toirflia) ber S^ecf biefeS ©e-

nuffeS mar, fcfjeint fdjon barauS Ijeroorjugeljen, bafj bie

fHfafer garniert feljr auf ben 2RorgenfdjnaJ>S erpicht

maren, toeil man „baöon nidjt betrunfen toerben tonne*.

2tuS biefem ©runbe famen oft mehrere baljin überein, bafc

einer einen üflorgen fämtlidje ©d)na>fe tranl unb am Xage

barauf bie Steide an ben jtoeiten {am. ftierburd) fonnten

fie fid) in beftitmnten 3toifdjenräumen einen orbent!id)en

ftaufd) berfd)affen. tarnen jebodj bie SBorgefefcten baljinter,

fo tourbe i^nen freiließ baS $anbroerf ju legen gefudjt.

©ans ben **nS hn allgemeinen Befteljenben 93er-

Ijältniffen entgegen fanben bie ©rönlanberfrauen in ber

Sftegel iljre Scanner reijenb, roenn biefe beraufcfjt toaren,

unb amfifierten fict) föftliäj über ben Slnblidl Um ber

SBaljrljeit bie <&fyxt ju geben, mu& idj atterbingS erflären,

bafj fie mir mit wenigen SluSnaljmen oiel weniger ab-

[to&enb unb bebeutenb friebfertiger in biefem baccfjantifdjen

3uftanbe erfcfn'enen, als man e$ bei unS $u £aufe in

a^nlidjer SSerfaffung getoöljnltd) ift.
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Sei ber Slnfunft ber (Europaer im ßanbe rannten bie

(Eingeborenen bie SSirfung beS SranntroeineS nod) nidjt.

2H3 ba$ SBeilmadjtSfeft §erannai)te, fragten fie Sütels ©gebe,

mann feine ßeute „toH" mürben; fie gelten namlitf) bie

„XoHIjeit" für eine nottoenbige {Jolge beS gfefte*, unb fie

mar if)nen ein 2lu8gang$punft für ii)re yeitberedjnung ge*

morben. ©pater erfuhren fie, bie £oHr)eit rüt)re öon biefer

glüffigfeit $er, bie fie beS^alb Silaeran»rtok ober baS,

mobon man feinen SBerftanb berliert, nannten; iefct aber

nennen fie fie gemöljnliiij Snapsemik.
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tbazattet unb fojtale Petfrältroffe.

©elje i<$ alle bie 8an!ereien unb baS toibertoärtige

$fo8f<$itn$>fen jebeS ©egner«, bie un* bie Bettungen ber

Vertriebenen Parteien täglidfj auftifdfjen, (o mu& idj oft

beuten, toa$ biefe Herren Sßolttiier toofjl fagen mürben,

toenn fie bie grönianbifd&e ®efeHfdt)aft tarnten! Ob fie nid&t

bor <ödt)am erröten würben, toenn man fie ben ßeuten

gegenüberfteEte, bie ber föotteSmann $an8 ©gebe folgenber*

maßen tituliert: „601$ toaljntoifcige, faltfinnige, ofjnc

ßenntnift irgenb melcfjer ©otteSöereljrung in oie^ifdjer

2)umml)eit, oljne Orbnung unb 2>i$3iplin Iebenbe 2ftenfdt)enl*

Sßte tief fielen aber toir, unb mit tote groger Berechtigung

fönnten biefe „2öilbcn" beradt)tlid& auf un* Ijerabfeljen,

toenn fie erführen, bafj man fid& bei uns, fogar in ber

offentlid&en treffe, ber gemeinften (Schimpftob'rter, toie:

„ßügner", „Verräter", „atteineibiger", „<5%mut}Watt"

,

„©fanbatyreffe", „ßümmel", „©dr^uft" u. f. to. bebieni 6ie

felber nehmen Ja nie ein ©dt)impftoort in ben 2>hmb, }a,

biefe bei uns fo reidt) enttoiaMte SBorfflaffe fefjit fogar in

tljrer ©pradjje.

3n biefem SBerljältniffe liegt eine ©runbberfcf)iebenljeii

be$ (Eljarafter* auSgebrüdft. S)er ©ronlänber ift oon allen

3flenfdt)en, Me unfer Herrgott erfdt)affen Ijat, ber gefittetfte.

©utmütigfeit, »riebfertigfeit unb ©erträglid&feit finb bie
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^auptjüge feines (Eharafter*. 9x tolfl gern mit allen

feinen 2Rihnenfdjen auf mögltchft gutem guße ftehn unb

benft bafjer niä)t bran, fie gu t>erle|en, gefc$toetge benn

ihnen Grobheiten au fagen. §r toiberfortcht nicht gern,

felbft toenn ihm jemanb ettoa* er§ahli, toa*, tote er toeiß,

fleh anber* behalt. Seben «intoanb fleibet er in bie milbefte

Sform, unb e* mürbe ihm fehr ferner fallen, ben anberen

gerabeljeraujj ber Unwahrheit gu seilen. (Er fagt anberen

auch nicht gern SBahrhetten, bie fie feiner Anficht nach

unangenehm berühren lönnten. 3n folgern gaHe bebient

er fidj lieber unbeftimmter SuSbrücfe, auch toemt es fidj

um fo gleichgültige $>inge, tote SBinb unb SBetter, f^atibtlt

©eine griebfertigfeit geht fotoeii, baß er, toemt ihm ettoaS

geftoljlen toirb, — toaS freiließ feiten öorfommt — baS

©einige in bet Siegel nicht jurüefforbert, obgleich er oft

weiß, toer ber fcteb ift — „SBer 2)tch h\ättt bem gteb;

unb toer 3)ir ba« S)eine nimmt, ba forbere eS nicht toteber.*

(<&>. ßuc. 6, 80.)

Snfolgebeffen giebt e& bort feiten ober nie «Streit

$ie ©rönlünber fflnnen e« ji$ nierjt erlauben, ihre 8«tt

mit SBortgefechten au öergeuben. 2>er Äampf um bie Unter*

joehung ber 9?atur, Jene große Aufgabe be* SBenfehen-

gerechtes, ift bort jdfjtoerer al* fonft irgenbtoo, unb baruut

ift biefeS Heine 33oH übereingefommen, ihn ohne unnfltige

Sertylitterung ber fträfte gu führen.

$er (Bröntänber ift eigentlich ein glücflüher SÄenfch,

fein 6inn fröhlich unb leicht toie ber eine« Ambe*. Seben

Äurnmer empfmbet er im erften Äugenblid fehr heftig,

bergißt ihn aber balb unb ift bann toieber fo ftrahlenb

heiter unb mit feinem 2>afein aufrieben toie gewöhnlich.

Diefer lebensfrohe, leichte ©inn tößt ihn toenig an bie
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3ufunft benfen. $at er für ben 2üigenbli<f €>petfe, fo freut

er fleh unb ißt, folange noch ettoaft ba ift, toenn er nadlet

auch barben muß, toeß ihm je$t leiber oft pafflert unb

t>on Sahr au 3<*h* immer allgemeiner toirb.

$>iefe ©orglofigfeit ift i^m oft in ftarfen 8fo$brüden

oorgetoorfen toorben. 5Die SJWffionare behaupten, unb getoiß

nicht ohne Berechtigung, baß fie ihn für bie (Eioütfation

unempfänglich mache, unb !jaben oerfucht, ü)n au größerer

SSorforge unb befferem ^aushalten mit feinen SBorräten

anhalten. $>odj fie bergeffen babet, baß aud) gef^rieben

fte^t: „Sorget nicht für ben anberen Sftorgen" unb: „©eljet

bie SBögel unter bem $imtnel an, |ie fäen nicht, fie ernten

nicht, fte fammeln nid)t in bie <2>djeunen, unb euer

himmltfd)er Steter narret fie bodj."

SMefer ßeidjtfmn h<*t aber aud) feine ßidjtfeite, er

macht fogar gettriffermaßen bie ©tärfe be« (Eäfimog au$.

Storni unb 9lot fjaben bei uns gtoet folgen. £)te

unmittelbare ift natürlich förderliches ßeiben, bodj mit

biefem aufammen unb nach ihm fommt ba» geiftige, jene»

unerbittliche Stegen, baS un« £ag unb 9eacht, bt* in ben

©djlaf hinein, oerfolgt unb un$ jeben Slugenbltc! Oer-

bütert ©te$ ift in ber Siegel ba$ Sdjtoerfte für unfere

Steten, unb märe bie» nicht, fo mürben bie forderlichen

fieiben, bie Ja meiften* nur oorübergehenb finb, biel

leichter ertragen werben. $on biefer «Seite ber Sirmut ift

jeboch ber leichte ©inn be« <E$fimo« frei <3elbft toemt

er feht lange h<*t hungern müffen unb e* ihm fehr fchlecht

ergangen ift, h°t er alle* ShiSgeftanbene oergeffen, fobalb

er etroa* au cffctt befommt. SDte (Erinnerung an bie

überftanbenen dualen ift ebenfotoenig imftanbe, ihm ben

Genuß unb bie #reube ju ftören, mie ba« öangen bor
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bem, ttmS morgen ober übermorgen fommen toirb. 2)aS

©injige, tooÄ fein @Iü<f ju trüben bermag, ift, anbere

9Got leiben &u feljen, unb beSIjalb teilt er mit Ujnen, folange

er felbft etroaS au *eüen

93efonber* aber fd&neibet e3 ben ©SlimoS in» $era,

roenn fie i^re fleinen Äinber Ijungern feljen, «unb beSljalb,"

fagt £)alager, „geben fie ben Ätnbern aHeS, aud) toenn fte

felber beinahe bor junger frenteren; benn fte leben täglidj

in ber Hoffnung auf beffere Seiten, bie roirflid) mannen

am ßeben erhält"

mu man bie ©runbberfdjiebenljeit be* GfjarafterS ber

©Sfimo* bon bem unfrigen beuilid) erfennen, fo ftubiere

man iljre fojialen SBerljältniffe. 9Kan Ijört nid)t feiten bie

Sünftdjt auSfarecfjen, ba& ber (ESfimoftaat gefefcloS unb un-

georbnet fei. 2)a8 ift ein Srrtum.

Urforünglidj mar er im ©egenteü au&erorbentlid) roo^l-

georbnet. ©ie Ratten iljre beftimmten SBräurfje unb Regeln

für oE unb jebeS, bie im ÜKunbe beS SBolfeS fortlebten

unb feiten übertreten mürben; benn bie ©SfimoS finb un-

glaublich) gefügige ßeute, ma§ felbft §an8 ©gebe, ber fte,

toie oben gefagt, bpd) gehörig anfdjtoarat, tfXQiebt, menn er

unter anberem berietet: „(ES ift roirflid) merfroürbig, roeldje

(Eintracht unter üjnen Ijerrfdjt; 3«ti unb Streit #a& unb

Sßadjtragen nimmt man bei Ujnen feiten roaljr. Unb 1
)

menn einer audj einem anberen bofe fein mag, fo lägt er

e£ jld) bodj nufjt anmerfen, fonbem erlaubt fidr) aus großer

») «nm.: ©enn flc fatjen, rote unfere liederlichen attattofett fic^

Sanften unb {Bügelten, fanben flc folctjeS umnenfdtjttd) unb Jagten:

bte Ratten etnanbet nidjt für SRenfdjen. Desgleichen toenn einet ber

. Offiziere feine ßeute fdjlug, tjiefe t» «leid): <5r betjanbelt feine SWit-

menfäjen rote $unbe u. f. to.
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©d)am bor anbeten nie$t, iljn mit ©d&impfreben ober gar

Schlägen anzugreifen, tote fie and) gar feine Seife unb

2Borte fennen, etnanber augjuftfjelten." £)ie8 fagt, too^I-

bemerft, ein Sßrebtger öon Reiben, bie biefen friebfertigen

©inn alfo nidjt burdj baS (Sljrtftentum befommen Ijaben

tonnten.

$a tarnen bie (Europäer tn$ Öanb. O^ne baS SBolf

unb feine ©ebürfniffe ju fennen unb ju oerfteljen, gingen

fie öon ber &nfirf)t au$, bajj ber @dfintofiaai Don Gtamb

au* ber SSerbefferung bebürfe, unb griffen aerftörenb in oße

feine Snftitutionen ein. <5ie fugten i!jm einen boHftänbig

neuen Stempel aufaubrütfen, gaben ben ©rönlänbem mit

einem ©d)lage eine ganj neue Religion unb jerftörten bie

Sidjtung cor ben alten Sräudjen unb Ueberlieferungen,

natürlich oljne tljm neue bafür roieberaugeben 3a, bie

SKiffionare meinten, biefeS toübe, freilebenbe SagbboH in

eine cioilifierte, cfcrifiltdje Nation umtoanbeln au tonnen,

oljne 3U bebenlen, bafj biefe* Soll in feinem $er$en

in öieler 93e$ieljung c^riftlttt^er mar, al£ fie felber, unb bie

crjriftltd^e iftädjftenßebe j. 93. in ber SßrarjS toeit beffer

butdjgefüfjrt fjatte, als eS Je eine djrtftlidje Nation getftan

fjat. Äurj, bie (Europaer betrugen fldt) in ©rönlanb gerabe fo,

toie fie eS überall tljun, too fie im tarnen 3efu auftreten, um
„bie armen Reiben beS Segend ber etttgen SBaljrljeit teil»

f)afttg su madjen". S)iefe 2lnfd)auung mirb am beften bur#

ben fd)on oben ertoäfjnten SfoSfprudj (JgebeS djarafteriftert.

„£ie angeborene $>ummljeit unb ©Ieidjgültigfeit ber @rän-

länber, iljre k)ie^ifcr)e, tljörld&te Äinbererjie^ung, tt)re unftäte,

um^erfd^ttjeifenbe ßebenStoeife, alle* btefeS legt iljrer 33c-

fe^rung grofee §inberniffe in ben 2Beg unb mufc, fotoeit e*

moglio} ift, abgeänbert unb remebtert roerben." SSeldj ein
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Langel an 93erftänbnl$! 2ttcm benfe nur, ba* untrer-

fc^tneifenbe Beben eine* SagbbolfeS änbem unb remebieren

gu trollen! 28aS bliebe iljm bann? ©arnidjt baoon p rebest,

ba& fi<$ bie* burdj „8u<$t unb fcttatynn", feinet SKeinung

naa), rcd)t too^l erteilen liege.

2)ie ©ronlänber Nörten suerft bie {Jremben oernmnbert

an. ©ie waren bisher mit fiefj felber unb bem ganzen

Däfern aufrieben getoefen unb Ratten feine 2Hjmmg gehabt

baft bie SBelt unb bie aReufdfjen fo fd&tedjt feien, tote bie

üttifftonare iljnen immer toieber fagten. <S* fehlte tfyten,

mie (Sgebe fagt, gönalia) „bie redjte (Erfettnint* üjrer

eigenen SBerberbfljeit\ unb e* tourbe tt)nen feljr fdfjtoer,

eine fo graufame Religion, bie bie SRenfäjen gutn etoigen

#öHenfeuer oerbammt, 8U berfte^en. Sin bie (Erbfünbe

glaubten fie fetjon ef)er, aber nur al£ an ein all«

gemeine* Uebel bei ben Kavdlunak

benn bafc biefe junt gro&en Xeile fdjletf)te 9ftenftf)en toaren,

fa$en fie }a taglid), bie Kaladlit ((ESlimo*) aber, bie

bod) gute Beute toaren, Ratten eigentlid) oljne toeitere* in

ba* £>itmnelretdj fontmen muffen.

TO im 3a^re 1728 ein b&mfdje* Sdjiff mit Männern

unb grauen jur Äolonifation be* ßanbeS in ©obiljaab

anfam, erregten totele t>on ber 9efa$ung burdj tljr fdjled)te*

©eneljmen grofjje* Sttergerni* bei ben Reiben, unb biefe

„fragten oft, tooljer eS benn eigentlid) fomtne, ba& fo ölele

oon unferen Beuten fo ungefittet feien. <5tatt bag grauen»

Shnmer (bie förönlänberinnen) fonft ftiH unb ehrbar $u fein

pflegten, betrügen Jid) biefe (bie flruropaettnnen) toH, freaj

unb oljne jebe toeiblidje ©djam. ©ie rennten bodj too^I alle

©oite* SBtuen". 1
) Ilnb bie ©rönlanber oeradjteien unb

l
) tfaul «oebe: »cridjte au« örönlonb. ©elte 36.
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oerladjten bie bummen, felbftbettmfeten ©uropaer, bie fo fein

prebigten, aber fo fdjledjt Baubeiten unb überbieS nid&tS

oom gange unb allein, toa« fte felber für ba* ffitdjtigfte

im ßeben gelten, oerfianben.

®ur<f) bie üttarf)t, bie eine fjöfjere Shiltur oerleüjt,

tonnten bie gfremben fo nadj unb nadj fiegen unb im ßaufe

ber Seit eine burdjgreifenbe Umwälzung unb ein fd)ftanfenbe£

®emif($ bon altgrönlanbifdjer unb moberneuroJ)atfcf)er 93olf£-

fttte unb Äultur juftanbe bringen, roie fie audfj in un-

erlaubt Ijoljem ©rabe üjr 931ut mit bem ber <£Sfimo$

treusten unb o^ne Jmefterlidje §ülfe ftart gemifdjte SRadj-

fommenfdjaft erzeugten.

S)a bie (ESfimoS jebod) ein feljr lonferbatibeS S8olf ftnb,

finbet man bei iljnen nodj immer biete toefentlid^e Säge

ber urferünglidjen Suftänbe. 9Bie bei allen Sagbbölfem,

ift audj bei ben ©rönlänbern ber CEigentumäbegriff feljr

befd^ränft; eS märe febodj berfefjrt, anauneljmen, bafc er

iljnen ganjj fefjle.

ftinftdjtlid) ber meiften &inge Ijerrfdjt aßerbmgS eine

gettriffe ©ütergemeinfd>ft; bodj fie befd^ranft ftdj je nad)

ber SRatur ber begebenen ©egenftanbe auf beftimmte

engere unb roeitere Äreife. Sfädjft bem Snbibibuum felbft

fommt als engfter ÄretS bie gamüie, bann bie fiauSgenoffen

unb bie 83ertoanbtfd)afi, unb fdjliefelid*) alle in bemfelben

Orte too^nenben gamtlien. 2118 baS eigentlid^fte ^ßrioat-

eigentum roerben ber ßajal, ber Äajatangug unb bie JJang-

geräte angefe^en, bie bem gfänger allein geboren unb bie

metter feiner anrühren barf; benn bamit ernährt er ftdt)

unb feine gfamilie unb tnufe beSfjalb ftdjer fein, fie immer

ba ftnben $u tonnen, roo er fie gulefet Eingelegt Ijat; fie

merben aud) feiten berlieljen. 3n früheren Seiten Satten
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gute Sfanger gewöhnlich fttoei Äajafe, bodj heutzutage lagt

fiä) ba3 feiten ermöglichen. <5ttoaS, roaS fid) eigentlich auch

ben ganggeraten nähern bürfte, finb bie Sit. 2)a biefe

inbeffen erft burch bie Chtropüer eingeführt ttmrben, gilt

ber ©igentumSbegriff für fie nicht in bentfelben ©rabe,

unb toahrenb ber (ESftmo feiten ober nie bie SBaffen eine»

anbern anrühren mürbe, tragt er fein Siebenten, ben Stt

eine* anbern $u brauchen, ohne ihn oorher $u fragen.

ftadj ben 3?angger5ten unb ßleibungSftücfen fommen

bie SBerf^euge für ben $au*gebrauch, rote ütteffer, ©eile,

Sögen, gfellfchabeifen u. f. ro. Mieles babon, namentlich

bie ?cahutenfilien ber SBeiBer, rotrb Jeboch auch al* Sßribat-

etgeutum im eigentlichen Sinne betrachtet.

STnbere ©auggerate finb ©emeingut ber gfamtlie ober

aller #au$genoffen. S)a£ grauenboot gehört bem JJamilien-

öater ober ber JJamüie, ba* 3elt ebenfalls. £)a8 #au$

gehört auch *>er Samilie, unb roohnen mehrere gamilien

barin, fo allen gufammen.

©runbbefifc fennt ber G&fimo nicht boch fcheint eS

bort brauch su fent' öö6 man auf einem Sßlafce, roo fchon

ßeute roohnen, ohne beren 8uftim*Kung roeber fein Qtlt

auffchlagen, noch ein $auS bauen barf.

20$ Seifpiel ihrer Btücfficht für einanber in biefer

SBejtelmng fei ein. 3ng angeführt, ber oor mehr al$ ^unbert

Sahren üon 2ar£ 3)alager befchtieben roorben ift:

„SBenn flc im Sommer mit ihren 3*lten unb fonftiger

Sagage an ber Äüfie langSfaljren unb an einer Stelle,

too fchon ©rönlänber ftehen, au bleiben gebenfen, rubern

fie fehr langfam and ßanb unb galten ungefähr einen

glintenfchufj oom Ufer, ohne ein SBort $u fagen. Sä)toetgen

bie am Ufer Stehenben ebenfalls, fo beulen bie Äommenben,
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fie feien nii$t gern gefeljen, unb rubern in größter Qrile nad)

einem leeren ?Ia|e. $>o<§ toenn bom ßanbe §er, toie eft

meifieni gefdfjieljt, biefe Komplimente gemacht toerben:

§e$t $er! $ier finb gute Seltplä^e, gute* ßager für Gute

{Jrauenboote, fommt unb ruijt <£u(§ bon bei Xage* Saft

auf!, fp legen fie naa) furger Utberlegung am Ufer an,

reo man bereit fte^t, fie gu empfangen unb beim HuSIaben

ber 93agage flu Reifen. £)oä> toenn fie toieber abreifen,

mirb ilmen nur beim Slu8fetien btr grrauenboote geholfen,

atte übrige Arbeit lä&t man fie allein tljun, toenn nidfjt

ber Sftetftnbe ein fe$r guter greunb ober na$er SBertoanbter

ift. 3n biefem gattc toirb er mit berfelben (Bljrenbefleugung,

mit ber er empfangen toorben, unb mit ben 2lbjcf)ieb$-

mortem duer gortgeljen toirb Bei un* eine ftiHe (rrinne-
T
V

(Ein Anflug oon ©runbbefifcbegriff fdfjetnt audj barin

$u liegen, bafc falls jemanb in Iad§*reidfjen Hüffen S)ämme

jur ftnfammlung ber griffe gebaut Ijat, t% Übel bermerft

toirb, toenn gfrembe biefe (fönljegungen beränbem ober

innerhalb berfelben «Refce auStoerfen, toie eft bie (Europäer

in früheren Seiten Jjftuflg getrau ^aben (au$ bon fcalager

berietet).

Xretbljolfl gehört bem, ber e$ juerft im SBaffer

ftnbet, too ei aud) fei. Um fein ftedjt flu behaupten, ift

er berpfli<$tet, e* an« ßanb flu bugfieren, über bie

gflutmarle ^tnaufjuaie^en unb auf irgenb eine Slrt flu

|ei$nen. SBor biefem (Eigentum §at ber (S&fimo großen

Wefpeft, unb $at einer Xreib^olj am Ufer niebergelegt, fo

>) fcalagex: „•x&nianbtfdje »ertdjte.* 1752. »optn^agen.

Seite 15-1«.
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fann er, faH* leine (Europäer bort §ingefommen fmb,

fielet fein, eS no$ naä) Sauren toiebetjufinben; toer es

nä§me, mürbe fortan für einen Sdjuft gelten.

$tnft<fjtlid) $rer Sluffaffung beS <ftgentum*begriffeS

beim Seiljen unb $anbeln fei angeführt, toa* SJalager

borüber fagt:

„fieiljt ein ÜRann einem anberen ettoaS, toie 23oote,

Pfeile, Ängelfdjnüre ober fonft ein Singelgerät, unb biefer

fommt bamit *u ©droben, fei eS, bafc ber ©eeljunb ober

ba* Ster mit bem Pfeile burd&ge§t ober ber gtfä) bie

€cfmur gerreiftt ober au<$, bafc ber gifd) ober ber ©ee^unb

ba* ©oot befd&äbigt, fo geljt bie« atte« auf Äoften beS

©eftfrer*. unb ber ßeiljenbe erfefct nicljts babon. — SWmmt

jemanb Pfeile ober ©eräte leiljtoeife in ©ebraud), o$ne ba&

ber ©eftfrer baoon toeifj, unb werben fie befä)abtgt, fo ift

ber ßei^enbe berpflidjtet, ben Eigentümer fdjablo* au

galten. $ie# fommt feljr feiten bor, benn ein ©ronlänber

mujj in feljr großer Verlegenheit fein, elje er einen anbern

mit bem Slnfinnen, iljm ettoa& ju leiten, infommobiert, au3

gur<f)t, e4 Knute $u ©traben fommen."

„ßauft man ettoa* bon einem anberen, unb bie SBaren

gefallen üjm nidjt, fo fann er fte jurütffdjidfen, aud) toenn

fdjon längere Seit feit bem Äaufe öerftri^en ift."

„ftauft einer bon bem anbern teure Saasen, toie Boote

ober {JUnten, m^ ^ ^n ßg,^ n^ imftanbe, ben ©er*

faufer in Betreff ber geforberten ftegatyisng $u befriebigen,

fo erhält er Ärebit, bte er e* fann. Stirbt ber Debitor

aber borljer, fo mad&t ber Ärebitor nie feine 3fotf>erung

geltenb. &ie* ift, fügt fcalager Ijinau, „ein f<$äbüä>r

Slrttcul für bie Äaufleute ber Kolonie, bie immer Ärebtt

geben muffen, unb toobon id& felbft befonberS in biefem
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3aljre btele groben gehabt, ba biele meiner Debitoren mit

bem £obe abgegangen finb nnb mid) baburdj in ein eflidjeS

Öabtyrtntl) gebraut $aben."

211$ er ftä) bei „öerftfjiebenen öomeljmen unb ver-

nünftigen ©rönlanbero" beflagte, gaben fte üjm ben ftat,

„feine gforberung gleich 3u legitimieren, aber erft bie Saufe

bc8 Spanne» (na# iljrer ftebetoeife) im ©rabe fterben *u

Iaffen, elje er sur (Ejefution fäjritte.*

SBtel meljr als ba$ Obengenannte 1
) fann ein ©rön-

länber ben urfprünglidjen 8fräuc$en nadj alfo eigentlich

niä^t fein eigen nennen, ©elbft toenn er ©inn für ba£

Gammeln bon fteid&tümem fyäüt, ben er jebodj feiten befifct,

mürben feine bebürftigen ©enoffen allem toeniger 9lot-

toenbigen gegenüber gforberungen geltenb machen fönnen.

2)aljer r)errfct)t in ©ränlanb baS TOfeberljctltniS, bafc bie

in ba& ßanb übergeftebelten (Europäer, bie fufj ja im ©runbe

bon ben (Angeborenen ernähren, fldt) oft Sfteicfjtum ertoerben

unb im Ueberfluffe leben, toaljrenb bie (Eingeborenen felber

bieS nid&t fönnen.

$enn nidf)t einmal bie bon Üjm erlegte 23eute

gehört bem ©rönlönber rect)tlicr) gang allein, lieber

bie Verteilung entfajeiben bon Slltcrö $er feftfteljenbe

Regeln, unb nur einjelne Xierarten barf er größtenteils

für ftd) unb feine Familie behalten, ©ierju geprt bex

Atak ober ©rönlanbäfeefjunb, aber auc$ babon mujj er

ben Äa}afmannern, bie ü>n gleiä) naä) bem gange

fpredjen, unb allen fönbern feines 9Bo$norte& je ein Heines

©tütf ©pect abgeben. Slnbere ©ee^unbarten toerben naef)

») fctetau lommen iebo$ au$ bie $unbe unb füx bie nürblidjei

fBofcnenben unb bie Oftßtflnlftnber bie $unbefdritten.
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beftimmten Regeln unter btejenigen berteilt, bie beim x$atiQt

jugegen ober betjülfftd) toaren, mand)mal erhält fogar

jebeS $au$ beS 9G&oI)norte8 ein <Stü<f. ÖefctereS gilt

namentftdj für baS Salrofj unb mehrere SBalfifdjarten, nrie

ben SBeijjtoal; bon biefen erhalt ber ganger einen ber*

IjäliniSmä&ig {leinen XeU, audfj toenn er ba£ £ier gang

attein erlegt Ijat. SBirb ein größerer 2BaI anS ßanb ge-

braut, fo foH eS ein fdjeu&lid&er 2fabli<f fein, toie fidj alle

SBetooljner be£ Orte* mit 2Reffern bewaffnet auf baS noef)

im SBaffer befinblidEje £ter ftürsen, um jeber feinen Anteil

ju nehmen. £>abei geljt e$ bann fo blutig ju, ba&

$alager behauptet, er Ijabe toeber „geprt, nodj gefeljen,

bajj je ein 2BaI serftürft fei, oljne bag $erftümmelungen

ober ftenigftens fernere 93leffuren borgefommen, toaS bon

einer unborfidfjtigen $ifcigfeit boriomtnt, toenn tooljl einige

$unbert Sttenfdjen auf bem Stfd&e liegen unb barum ni<f)t fo

genau barauf adjten, too baSSWeffer Ijtn- ober Sineinfdjneibet."

(^arafteriftifdj für üjr gutes #erg ift übrigens, „ba& ber,

melier fo ju ©ä>ben fommt, bem Später beSIjalb niemals

grollt fonbern eS für einen Unfall anfielt*.

S)iefe Stegein gelten nic$t nur für größere Xtere,

fonbem audf) für emgelne gfifdfjarten. Sßirb alfo eine JpeH-

butte gefangen, fo ift ber Sfänger berj>flidf)tet, ben anberen

Jtojaftnannern, bie auf bem gangplafce galten, ein <3tüdf

$aut gum Verteilen ju geben. Slußerbem teilt er ge*

toö^nliA, toenn er Ijeimfommt, feinen §auSgenoffen unb

ben 92adjbarn ettoaS bon bem Xiere 3U.
1
)

l
) Sogen mehrere jufammen, fo entfReiben audj befttmmte {Regeln

barübet, toem baS erlegte föilb gehört ©djiefcen jtoet ober mehrere

auf ein SRetmtter, fo gebort t& bem, ber eS auerft getroffen, au$ toenn

«c cf tun unoebeutenb bernmnbet Ijat. tteoer bte ©ee$unb*iagb»



9G vlljotaftcr unb fogtale JBerEjäUmfje.

©elbft toettn ber ©rönlanber die biefe SBorfchriften

getoiffenhaft Befolgt hat fann er boch ntc^t immer feinen

Anteil oon feiner eigenen Seilte unöcrfürgt behalten. (Er-

beutet er 3. 93. ettoag, toenn in feinem Söo^norte Langel

ober gar $unger*not ^errfd^t fo gilt e* für feine Pflicht,

enttoeber ein ©aftmahl au geben ober mit ben anberen

£au*halten, bie vielleicht lange Seit frifehe* ffleifch falben

entbehren müffen, &u teilen.

3ft ber gang gut, fo giebt e$ ein ©aftmahl unb man

fdfjmauft, bis man nicht mehr fann. SBirb nicht aHeS Oer*

jc^rt unb ift in ben anbern Käufern auch noch genug ba.

fo toirb e§ für ben hinter aufgehoben. Äommt aber eine

Seit berfßot, fo haben bie, toelcr)e ettoaS ^aben, bie Pflicht,

benen, bie nicht* fyabtn, ju helfen, folange etroa* jum Ab-

geben ba ift. 9?adjhe* hungern fie gemeinfam, unb manch-

mal oerhungern fie auch- £)a& einige in Ueberflufe leben,

toährenb anbere SRot leiben, toa£ in ben europätfd&en

©taaten Ja tagtäglich oorfommt, ift in ©rönlanb unerhört,

toenn man baoon abfielt, bafc bie bort mohnenben (Europäer

mit ber gewöhnlichen SBorforge unferer klaffe oft SBorrate

haben, roährenb bie Grönlänber barben.

tootfd)tlften faßt Qalaget: »trifft etn Qtönlanbet mit feinen leisten

Pfeilen einen ©ee^unb ober fonft ein ©eetiet unb btefe* ftttbt nidjt,

fonbern läuft mtt bem Pfeile fort, fo gehört t& Ujm, aud) toenn etn

anbetet e£ nad)$et nttt feinen Pfeilen tötet; bo$ hat et ftdj bet ge*

teöljnltdjen $at)rane bebient unb reifet bte ßetne unb ein anbetet

fommt unb trifft, bann fcat bet etfte fein 8ted)t betloten; toerfen aoet

oeibe sufileid) unb treffen betbe £arounen, fo tottb ba* »er mitfcaut

unb allem bet Sange nad) geteilt.* — »Steffen atoet augleiä) einen ©oget

fo tottb btefer ber Duere na<h geteilt." — »gtnbet einet einen toten <3ee*

hunb mit einet $atpune im Selbe, fo erhält bet ©igentftmer, fall* et in

bet Oegenb befannt tft, feine $atjmne toleber, bet ginber abet behält ben

<3et$unb.* «e$nlid)e Regeln flehten aud) auf bet Ofitafte au gelten.
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2luS bcm 2lngefü§rten toirb man erfefyen, bafe bte ©e-

fefce barauf IjinauSlaufen, bie SBeuie mogltd&ft bcm ganjen

Orte sugute fommen &u laffen, bamit bic einjelncn ftamilien

nid&t barauf angehriefen finb, bafe iljre SBerforger täglidfj

ettoaS fange. CS finb ©efefee, bte fUj burdj bte (Erfahrung

langer Qtiten auSgebilbet Ijaften unb fdjon mele 2Renfd(jen«

alier Ijinburdj feft im SBolfe tourjeln.

S)er ©rimlänber fte^t ber SRot anberer wie ein mit-

leibigeS Äinb gegenüber; fein erfteS ©iaatSgefefc ift

.

anberen Reifen, hierauf unb auf bem Mammen-
(alten in guten, toie in Boten Xagen baftert bie (Sgtfteng

aEcr fleinen grönlänbifdfjen ©emeinroefen. (Ein partes Seben

(at ben (ESfimo gelehrt, bafc, aud) toenn er tücfjtig ift unb

flä) in ber Siegel felbft oerforgen fann, bodj biStoeilen

Seiten fommen, ba er oljne ben SBeiftanb feiner ÜJttrmenfö>n

untergeben mü&ie, unb baß eS beSljalb beffer ift, felber

ftetS hilfsbereit au fein. „SBaS $)u toiHft, ba& anbere $>ir

tljun follen* baS tljue auefj üjnen", biefen ßeljrfafc, einen

ber erften unb toidfjttgften beS £ljriftentum8, Ijat bie SRatur

felbft ben ©ronlänber gelehrt, unb er füfri iljn praftifd&

bunij, toaS man oon ben Triften nid&t immer behaupten

fann. Seiber aber fd)eirtt biefe Seljre in bemfelben 93er-

bältnis, als er ftd& cioiltfiert, an Kraft gu berlteren.

2Bie ©efäüigfeii gegen Sßadjbarn ein ©efefc ift, fo ift

eS ©aftfretfjeit gegen gfrembe nic§t minber. S)er SRetfenbe

feljri inS erfte $auS ein, an baS er fommt, unb bleibt

bort, fo lange eS Ujm notig bünft. <£r mirb freunbhdj

aufgenommen, unb eS mirb iljm oorgefefct, toaS baS $auS

oermag, audE) toenn er fein greunb ift. Qiefyt er roeiier,

fo mirb iljm oft nodjj eine Sßeggeljrung mitgegebe; idj tyaben

Qajafmännet Käufer, in benen fle fuf) beS ©turmeS megen
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mehrere Xagc aufgehalten Ratten, mit föeHButtenfleitctj, ba8

i$nen Beim 2Ibfcf)iebe gefdEjenft roorben, förmlich Beloben

berlaffen feljen. Seaaljlt barf für bie Unterfunft nid^t

»erben. (Sin (Europäer toirb au$ überaE gaftfrei auf«

genommen, oBrool)! bie ©rönlänber nid^t biejelben 2ln-

fprüdje iljm gegenüber machen mürben, toenn fie auf Steifen

an feinem $aufe toorBeifämen. Die (Europäer geben }ebotf)

häufig eine 9rt Vergütung in Äaffee unb ä$nli3}em, maß

fte mit fidj führen, um t§re SBirte bamit $0. traftteren.

fcafe ©aftfretyeit eine $ftta)t ift, bie audfj auf ber Oft-

füfte ©rönlanbS in Ijoljem ÜKojje geübt nrirb, babon er-

zählt Äapitän #ohn mehrere merftoürbige Seifpiele. 60
tei auf feine (Erjäljlung *>on bem SWörber SRaratuf, ber

leinen ©tiefbater erfdfjiagen hatte, Ijingeroiefen. (E$ mar

ein fdf)led)ter 2Renfa), ben feiner mottete; trofcbem mürbe

er, al8 er bie nadEjften SBerroanbten beS (Ennorbeten be*

fudjte, aufgenommen unb lange Beroirtet, — boc§ ttmrbe

i$m SofeS nad&gefagt, ate er aBgereift mar.

Sur @aftfreib,eit sromgen fie feIBftoerftänbIi<$ audj bie

(arten Sfaturberljältniffe; benn häufig überfällt fie roeit

Don ipaufe ein Untoetter, ba$ fie afcringt, in ba8 nädjfte

#au£ su Bülten.

ßeiber fdfjetnt bie ©aftfretljett in ben legten Sohren

auf ber SBeftfüfte abgenommen &u (aBen. 2lud& hierin

geben bie (Europäer roieber baS »etfpiel. JJreilidh fommt

nodh baju, bafe bort fein fold&er SBohlftanb mehr ^errfd^t

rote in früheren Reiten unb man alfo oft ntdfjt imftanbe

ift, ftrembe ju Befflftigen.

SKandh einem roirb e$ rooljl fdEjeinen, als fei ich oft

ungerecht gegen bie (Europaer; ba8 ift aber burdfjauS nicht

meine SlBftdjt. ' 9Benn bie (Europäer auch nicht ben Beften
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©influfe gehabt haben, fo tonn man ihnen bieS boä) ntdjt

timner birefi $ut Saft legen, benn obtoo^I fte feEber e$ oft

fehr gut gemeint, ^aben bie $Berf)ältniffe ef bod& unoer-

mcibltdfj fo mit ftch gebraut, ©o Ijaben fie jum ©eifpiel in

ber beften Stbftdfjt eifrig baxan gearbeitet, ben (Eigentums-

begriff ber ©rönlänber au$subilben. $iefe »erben ange-

halten, etmaS bon ihrer 93eute aufju^eben, ftatt aEe8 in

ihrer gemeinten freigebigen SBeife au oerfchleubern. äßan

beruft ftd& barauf, bafe bie Qrunbbebingung einer teioilifation

ein bejfer entttricfelter <ftgentum*begriff fei. Ob bie« gut

ift, mag manäjem jtoeifelhaft erfreuten, mir aber foimnt

e£ nicht fo oor. 3df) mufe freiließ einräumen, bafe $ur ©afis

einer ßürilifation bebeutenb mehr ©tun für irbifct)c £abe

erforberlidj ift, al& ber (2$!imo beftfct. 90ber idfj fann nid^t

begreifen, toaS bie armen 2Renfthen mit ber (Eürilifatton

fotten; glüdKtcher mad&t fte fte nmhrhaftig nid&t, fonbem

fie jerftort baS ©dfjöne unb ®ute in ihnen, fd&mäd&t fte im

Äampf um§ SDafein unb führt fie unumgänglich in Sirmut

unb (Henb. $)och baöon fpater.

$ie ©ejefce, auf benen ber grmttänbifdfje $eibenftaat

baftert, finb, tote mir gefehen ^ben, naa? ÜRöglid^feit in

ber Sßrajte Durchgeführter ©osialiSmu*. 3n biefer 83e-

Stellung mar er djriftlidEjer al$ irgenb ein chriftlicher €>taat,

unb unfere feurigen <3efeIIf(f)aft£reformatoren tonnten bort

oben allerlei lernen.

Spencer hat in einer feiner (Schriften behauptet, bie

SRenfchheit $abt stoei Religionen; bie erfte unb natürlichfte

fei ber ©elbfterbaltungStrieb, ber ba* Snbtoibuum jur

SSerteibigung feiner felbft gegen jeben äußeren SBiberftanb

ober jebe augenftehenbe feinbliche SRaä^t antreibt (Er nennt

bieg bie Religion ber geinbfd&aft $ie stoeite fei ber 93er-
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etnigungStrieb, ber bcn Wengen beranla&t, mit feinen ^ad}-

barn unbSDWtbürgeminOemeinf^aft au treten, unbbiefem ent-

flamme bie djrtftltdEje ßeljre wS)u foUft deinen ftädfjften lieben

tote 2>i$ felbft", ja „2m follft aud) fceine geinbe lieben*. £)ie*

nennt er bie ^Religion ber ^reunbfd^aft. $)ie erfte ift bie

Religion ber Vergangenheit bie jroeite bie ber Surunft-

2)od) gerabe biefe 8ujfunf*8reKflio" fdjeint fid) ber

(gsfhno in feltenem ©rabe &u eigen gemalt ju Ijaben.

einige ©tämme ober Staffen werben burdfj geinbe

gum 3ufatmnen?$ttef3en getrieben, toaljrenb bei anberen

ungünftige iRaturberljaltniffe bie Xriebfeber baju InIben.

fiefctereS mar bei ben (SSfimoS ber ftafl. 2Bo ber Xrieb.

ftd^ aneinanber anjufdjlie&en unb emanber &u helfen, am

ftärfften auSgebilbet mar, ba mar audj bie 93eftanb!raft

beS ©emeinmefenS am größten, eS tonnte an Söoljlftanb

unb SSoIfSjat)! äuneljmen, toa^renb anbere flehte, weniger

in jener $infid)t entmidelte ©taaten jurücC-, toenn nidjt

gar untergingen. §>oba!b mir mit ©pencer bie Religion

ber JJreunbfd&aft für bie ber Sufunft halten unb ber Anficht

jinb, bafe ©elbfVerleugnung ju ©unften bcö allgemeinen

Seften ba$ Siel ber CEntandelung ift, müffen mir ben (ESfimoS

einen Ijoljen Slang unter ben SBflltern einräumen.

@§ ftagtftd&allerbingS, ob unfereSBorfaljrennidfjt bieHeiä)t

auch einft in alten Seiten einer ähnlichen Sehre gemüßigt

^aben. ®ie fogiale ©ntnricfelung betoegt ftd^ bieKeicht in

einer ©m'rale mit immer gröfcer toerbenben SBinbungen.
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Stellung unb Ztbtit bei $tau.

(£8 ift oft, unb namentlich mm 2Rännem, behauptet

toorben, bic ßulturftufe eines 93oßeg laffe fi$ nadj ber

gefeHfdf)aftlüf>en Stellung feiner grauen benteffen. 3dj fü^Ie

mid) ntd^t öollftänbtg baoon überzeugt, bafe fi$ bieS in

allen fällen ja d erhält; ift e£ aber fo, bann glaube idj

aud) Sterin einen 93etoei8 ju §aben, bafe man bem <£8ttmo

einen aiemlirf) §of)en s
£lafc auf ber Seiter ber (Entttncfehmg

anmeifen mufj. 3)ic esttmofrau fpielt namlidj eine bebeutenbe

Rotte in ber grönlänbifc^en ©efeUfdjaft.

StHerbtngS gilt fte, urfprünglid) eSfimoifdjer 2lnfd)auung

jufolge, junädjft als baS Eigentum beS ÜttanneS, baS er

fldj enrroeber geraubt ober aud) rooljl oon bem SBater

getauft b,at @r fann ftc bat)er aud) fortjagen, menn er

ßuft baju ftat, ober jle öerletyen, aud) gegen eine anbere

leiljtoeife oertaufdjen, ebenfo mie er fid) mehrere grauen

nehmen barf, toenn eS tfjm feine Littel erlauben. Tod)

in ber ftegel totrb fie gut beljanbelt, unb bie Slnfdjauung

Don ber grau als Eigentum beS üttanneS finben mir bei

Dielen anberen »dlfern nodj toett me^r ausgeprägt, unb

ein toentg baoon giebt eS auef) bei uns, nur in ettoaS

anberem ©eroanbe.

<£$ giebt ßeute, bie behaupten, unfere grauen Ratten

moljl genug ju fijun, es fei aber ein grofjer geiler, bafe
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fte nicht genau biejelbe Slrbeit tote bie Scanner hätten, ©ie

toürben nicht mit ben grBtdönbtfchen SSerhaltniffen aufrieben

feht, benn jene» ift bort ebenfo toentg ber 2faQ.

greilich gehen bort beibe ©efälechter in $ofen unb

haben eft bon Jeher gethon, bodj noch ift ihnen tetnßtcht barüber

aufgegangen, bafj jtoifchen SRann unb 3Beib eigentlich gar

fein Unterfdfjieb befielt.

Sie meinen, bafj t% u. a. in torperltcher $tnftcht

getoiffe entfdfjetbenbe Ungleichheiten jtotfäen ihnen gtebt

unb bilben {ich ein, baft bie grauen in ber Sftegel nicht fo

ftart gejehmetbig unb mutig tote bie SERanner feien unb

pch beShalb nicht fo gut baju eignen toürben, in ©ee unb

auf ben Sang ju gehen. SlnbrerfeitS glauben fie 5. 93

toiebet nicht, bafc bie Scanner am beften ba8 Äinbertoarten

öerfteljen, als 2lmme taugen u. f. to.

$>teS ift toohl ber ®runb, baß bort oben fcharf*

begrenzte 3lrbeit£teilung gtoifchen beiben ©efdE)lechtem

eingeführt ift.

$)er sIRann h<*t fein fchtoere* ßeben auf ber ©ee alft

3ager unb ©rtoerber, boch wenn er mit feiner Seute an«

Ufer fotnmt, hört feine Arbeit für bie Slufrechthaltung be§

©emeintoefen* in ber §auptfache auf. $ier toirb er Don

feinen grauengimmern empfangen, bie ihm an ßanb helfen,

unb toäljrenb er fich öon nun an nur um feinen Äajaf

unb feine Staffen fümmert. liegt eft ben SBeibem ob, bie

Seuie nach Saufe tragen. 3n früheren Seiten mar eft

ftetft unter ber 2öürbe eine« ganger«, bei biefer Arbeit *u

helfen, unb fo beuten noch heute bie meiften.

SMe grauen jte^en ben ©eeljunb ab unb ^erlegen bie

Seute nach beftimmten Siegeln, bie Verteilung aber toirb

bon ber fcauftfrau beforgt. gerner müffen fie baft (Effen
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Bereiten, bie gette gerben, bie Äajafe unb bie grauenboote

bamit besiegen, Äletber nähen unb die hauSltrfjen Arbeiten

oerrid^ten. Slußerbem bauen fie §äufer, fliegen bie 8*Ite

auf unb rubem bie grauenboote.

Äein ©eehunbSfänger ^arte fitfj früher fo toeit ^erab-

gelaffen, ein grauenboot ju rubern, bagegen tarn e* bem

#auSbater %u, e£ $u fteuem. Sefct fann man freiließ öfter

ÜEänner bie Ruber barin führen fchen, befonberS toenn

(Europäer fie auf Steifen als Ruberer gemietet haben. £>at

man jtdj bort erft eingelebt fo macht bieg einen abftoßenben

Ginbrud. Der Äajaf ift unb bleibt bie ©runbbebingung

ihrer dSrjftena, unb fie müßten feine (Gelegenheit oerfaumen,

fidj in feiner gührung gu oerOoHfommnen. 9£och ^eute

§alt fi$ jeber totrtlid) gute ganger für $u gut, um anberS

berat als ©teuermann in ein grauenboot ju fteigen.

3ft bie gamtlte auf ftenntierjagb au8gejogen, fo

fd&ießen bie Scanner natürlich ba« £ter, toahrenb e* meiftenS

ben grauen obliegt, baS erlegte SBUb in baS 3^lt ju fdjleppen;

eine anftrengenbe 8lrbeit, bei ber fie große SluSbauer

jeigen.

Der einige gang, ben bie grauen in ber Regel treiben,

ift ber Slngmagfaet- ober Äapelan-gang. SKan betreibt

ihn im SBorfommer, tt>o ber ftapelan (Mallotus areticus)

getoo^nlict) in fo bieten ©$toärmen an bie Äüfte fommt,

baß man ihn mit (Eimern in bie grauenboote fd&opfen fann.

Der gang totrb folange fortgefefct, bis man feinen Söinter«

oorrat etngeheimft qat. Dann hört man auf, toenn auch

noch fo bfel *>a ift. Der Äapelan toirb auf flippen unb

©tetnen getrodnet; ihn ju übermad)en unb, toenn er trorfen

ift, 5U oerpacten, ift ebenfattS Slrbeit ber grauen.

2Randt)mal halfen fie beim «SeehunbSfang, toenn biefe
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Itere bei einer 2lrt ftlappjagb in enge €mnbe unb gjorbe

eingefä)!offen unb bort auf8 ßanb gejagt ©erben.

finb nur Wenige ©eifpiele befatmt, baß grauen fidt>

mü Äaiaffang befdjäfttgi Ijaben.

Äapitän £olm ersaht bafc tn 3marftt>it auf ber Oft-

füfte jmet Wläbdjtn im Äajaf auf €>ee gingen. S)ort war

ein f$Ieäjted $ert)ältntg äWiföen ben ©efcf)lett)tem, ba

auf einunbsroansig (Einwohner nur fünf männliche fanten.

Selber ift nie^t befannt, ob biefe grauen ebenfo grofte gang-

gejduo!Udj!cit erlangt Ratten, wie bie Männer.

«Sie Ratten ganj bie ßebenSWeife ber Scanner an-

genommen, fleibeten fld^ in üftännertradjt unb trugen itjr

4>aar nadj 3Rannerart 2118 §o(m fie unter feinen Xaufd)-

artüeln wallen Heg, nahmen fie Weber 9?älmabe(n, nod&

anbere* $anbarbeti$toerfaeug, fonbern fugten fidj $feü-

fpifcen für iljre SBaffen au», ©ie müffen faum oon Scannern

gu untertreiben gewefen fein; td& glaube, wir faljen fie auf

ber Oftfüfte, o§ne jebodj tfjr ©efcrjlectjt $u aljnen. $olm

erjäljlt, bafe bort nod) ein paar anbere *D?äbä)en gu gängern

auögebtlbet werben foUten, aber bamal* nodj &u jung ba&u

gewefen feien.

SBä^renb bie ÜRänner bie meifte Seit auf bem SReere

jubringen, galten bie grauen fid> ju §auje, unb bort ftcr)t

man fie in ber jftegel fCcifeig avbeiten, inbeft iljre (Satten

$u #aufe meiften* ntdjt* weiter tljun, als effen, faullenjen,

©efdjidjten erjagen unb fälafen. 9efd)äftigen fie jidj

wirflidj einmal, fo pufcen fie ^dctjftenft ifcre ©äffen, Oer-

Bieren fie mit ftnodjenfdjnifeereien u. f. w., benn iljre SBaffen

Rnb iljr @to(ft.

Söäljrenb bie Männer mit ijerabfyängenben Seinen auf

bem ^rttfdjenranbe fifcen. feien fid) bie grauen mit ge-
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beugten Seinen mitten auf bic Sßrttfcfje, lote ein ©cfmeiber

auf feinen Xlfd). Dort nahen unb fttclen fie, fchneiben

mit ihrem eigentümlichen Jerwmnmeffer ßeber $a, tauen

SBogelhaut unb nehmen, mit einem SBort, ieberlei Sirbett

cor, toafyctrib ihr 3Runb feinen Slugenblicf fttUfteht; benn

fie (inb Don Sftatur fe^r lebhaft, unb e8 fehlt ihnen feiten

an €>toff jur Unterhaltung, ßeiber fann ic^ fte 0011 ber

befannten weiblichen ©chtoafcfucht nicht ganj freiforechen,

unb toenn mit Dalager glauben bürfen, haben fie noch

fchlimmere ©igenfehaften. „Süge unb SBerleumbung herrfchen

jumeift unter ben äßetbero," fagt er. „Die Männer finb

Diel aufrichtiger unb erzählen niä)t gern ettoaS, »a$ fie

nicht bemeifen fönnen."

,0 2öeib, SGBeib, überall bift bu boch gleich!

Der erfte ©ebanfe, ben ßoft hatte,

2Bar eine ßüge, unb er fanbte fte

5n SBeibSgeftalt ben ©rbenmannern."

Die 3ubereitung ber geHe ift ein für ba$ S&fimo*

gemeinroefen fehr michtiger £etl ber grauenarbeit, unb ba

fie jugleich aufjerorbentlich eigentümlich ift» fo werbe ich fie

fürs betreiben, tote ich fie bei ben <£gfimo8 in ©obtljaab

unb Umgegenb fennen gelernt habe. (Sie oariiert Je nact)

ben öerfchtebenen 3roe^en unb Slrten ber gelle.

Die Äajafhäute toerben entmeber fdjtoara ober meife

gegerbt 1
)-

») SBte fd)on ertofttynt, fjanbelt e£ fidfc getoöljnlt($ um SNaw*
müt&enfeüe, bod) toetben aud) gelle bom 33laufeel)imb, Ja ausnahm**

toetfe audj bom 9ttnQfeel)unb, bem fledftgen ©ee^rotb ob« bem ge*

mb^nli^en gjotbfedjunb (Phoc* ritalina) genommen.
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SDic fdjtoarjen #äute (Eris&k) erhält man baburdj,

ba& bet unter ber $aut beflnblidfje Specf gleld) nadf) bem

SlBjie^en abgefd&rabt toirb; barauf legt man bog gell einen

£ag ober jtoet in alten Urin, bis fidj bie $aare mit einem

TOeffer abjieljen IafFen. Slnb biefe entfernt fo toirb bie

£aut in Seetoaffer getoafdfjen unb, falls es Sommer ift

an ber ßufi getrocfnet boa) barf bieS ntd&t in ber Sonne

gefdjeljen. 3m SBinter toirb fle ntdfjt getrodfnet fonbern im

SdEjnee öergraben. 3n beiben gaHen ift e* jebodj am

beften, toenn man fofort nad& bem SBafd&en ben Äajaf ba*

mit begießen unb fte auf biefem trocfnen laffen fann.

^iefeft ßeber ift beS^aEb buntel, toeil bie Sßarbe ober

aufjerfte $autfd&tdjt beim Seeljunbe fd&toara ober bunfel-

braun ift.

$ie toet&en J^ajalfelle (Unek) ©erben, nad§bem

ber Sjjedf oberflad(jlid(j entfernt toorben ift in frtfdjem 3U#

ftanbe gufammengeroHt unb an einer $inreidEjenb toarmen

Stelle im freien ober im $aufe Eingelegt. 3)ort bleiben

fle fo lange liegen, &iS fi$ Storbe unb ßaare mit einer

aWufä^el leid&t abfliegen laffen. 3« Wefer ^rojebur ge-

brauten bie grönlänbifdfjen Schönen iebod) oorjugStoeife

bie ftäfynt, toeil fle babei nod& §ett au» ber $aut fäugen

fönnen, toa$ i^nen bortrefflidf) munbet. ^Darauf toerben

bie $äute im Sommer Über Sailen — ntdtjt in bie Sonne
— 3um Xrodtoen gelegt unb oft umgehängt bamit alle

Seiten gleiajmä&tg trotfnen. 3m Sinter »erben fie, toie

bie fd&toargen $äute, im Sd&nee aufbetoaljrt. S)a bie

bunfle Storbe ja abgefragt ift jinb biefe £äute, toenn fie

fertiggegerbt finb, totrflidfj gan$ b>H ober toeifc.

SluffaUenb ift ba& feine ber beiben ßeberarten beim

trotfnen auSgefoannt toirb.

Digitized by Google



Stellung unb fttbett 6« grau. 107

Seibe toerben aud) gum 8eateljen ber grauenboote

bettoenbet.

SDaS toetfce ßeber, baS ftanbig mit €*e$unbsfett ein-

gefdjmiert toerben muß, gilt als befter ©ommerbejug, baS

föftarge bagegen, baS nie gefdjmiert toirb, als befter SBtnter-

Beaug für ben Äajaf. (Sin toirflid) bebeutenber ganger

besteht baljer feinen Äajaf am Iiebften ia$rlidi atoetmal,

bod) getoö$nlidj gefctjie^t eS Jefct nur einmal im 3a$re, oft

fogar nur alle jtoei 3a$re.

©oH baS ©eeljunbSfell &u Äamifem (©djuljaeug) be-

nufct »erben, fo toirb ber ©petf mit ben unteren $aut*

fd)td)ten auf einem eigens baju eingerichteten fhrett auf

bem ©djultetblattc eines SBalfifcfjeS mit einem 5hnmm-

meffer forgfölttg abgefragt- 2Benn bte #aut burd) baS

©djaben bünn getoorben ift toirb eS ebenfalls einen ober

jtoei läge in alten Urin gelegt bis fid) bie $aare mit

einem Keffer abaieljen laffen. 3ft ba* beforgt, fo toirb

bie §aut mittelft Heiner Jhtod)enj)flö<fe auf bem Äafen ober

bem 6a)nee au&getyannt unb getrotfnet. 2>arauf reibt

man fie, bis fie toeid) ift unb bantit ift ba* ßeber

fertig. $a bie Sftarbe nid)t entfernt mürbe, fieljt e*

bunfel aus.

SBeifeeS Äamtfleber toirb anfangs ebenfo beljanbelt tote

baS frfjtoarje, bodj fobalb bie fcaare entfernt finb, taud)t

man bie $aut in toarmeS (nidjt au toarmeS) 2Baffer, bis

bie fd)toarae 9iarbe ftd) ablöft unb ftmlt fie bann toieber-

Ijolt in ©eetoaffer. §at fid) bie SRarbe nod) nidjt t>oD«

ftänbig geläft fo taudjt man baS ßeber toieber abtoed)felnb

in toarmeS 2Baffer unb in ©eetoaffer. SRadföer toirb eS

ebenfo toie baS bunfle auSgefpanni getrocfnet

$>a baS ^eHe ßeber nidjt fo toafferbtdjt unb gut ift
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rote ba8 f$toar$e, (o toirb e* faft nur bon ben grauen

getragen, bie e$ enttoeber toeig laffen ober bunt färben.

Dad ©o^lleber &u beut Äamtfer toirb toie bie fdjroaraen

ßajafbegüge beljanbelt, nur toirb e* beim Xrocfnen nodj

auÄgefpamtt

ßeber $u $teiafljanbfdju$en gerbt man anfang* tote

fdjluarjeS Äamifleber, trenn aber bie £aare entfernt flnb,

reibt man e* mit ölut ein, rollt e* auf unb öerroaijrt es.

Dies roirb jtoei* biÄ breimal toieberljolt, bis es eine $temliclj

bunfle Sorbe angenommen §at. 2)arar toirb eS sunt Xrocfnen

auSgejpannt, — ün Sommer brausen auf ber <£rbe, im

hinter im $aufe unter bem DadJ. *>tefe* ßeber tft

rounberbar toafferbtcf)t.

Soll bie €>eelmnb£l)aut mit ben $aaren gegerbt »erben,

toie man fle 3. ju Strümpfen in ben Äamifern ober

$u Reiften braucht, (0 toirb ftc auf biefelbe 2öetfe toie

gemötynlidje ftamifljaute auf ber Specffeite mit bem ftrumm»

meffer abgefd&abt. darauf toirb fie in SBaffer gelegt unb

mit grüner Seife getoafä)en. Sobann fpült man fie in

reinem SSaffer, fpannt fie aus unb lagt fie, toie oben an-

gegeben, troefnen. 9iad)bem baS lieber nun buref) Sieiben

jdjön roetefj getoorben ift, fann man e$ in ©ebraud) nehmen.

3ftenntterljaut toirb nur getroefnet unb gerieben, fontmt

aber mit SBaffer nidjt in 93erüljrung.

2Benn Sogefljaute gegerbt werben foKen, troefnet man

erft bie {Jebern forgföltig ab, breljt fobann bie Salge um,

\d)aU bie 3fettfdltd)t auf ber $Ieifa)feite, fo gut e* geljt,

mit einem Ööffel ober einer 2JhifdjeI ab unb bergeljrt ba$

jjett, - e* fdjmecft oorjüglid). darauf toerben bie $äute

an ber 2>ecfe jutn Xrocfnen aufgehängt. Wafy einigen

Xagen toirb ba£ lefcte gett IjerauSgefaut. X)ann lägt man
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fie toieber trocftten, toafdjt fie in feigem Söaffer mit ©eife

unb €>oba breimal Ijinteretnanber, fpült fie in totrllidj

faltem SBaffer, ringt fie au$ unb Ijaugt fie nun enbgültig

3um Xroifnen auf. ©oHen bie gebern entfernt »erben,

tote Bei ben (Hberbogelbälgen, fo toerben fie, toenn bie

$ftute Ijalbtrocfen ftnb, gerupft (fobafe alfo nur bie Jaunen

3urü<fbleiben). $ann trodfnen fie ganj, toerben aufge-

fdjnitten unb finb fertig.

2)a8 oben ermähnte SluSJauen ift ein merftoürbiger

^roaefc. 2Ran nimmt ben trotfenen, umgefeljrten Saig, ber

oon JJett beinahe trieft, unb beginnt an einer ©teile gu

Iutftf)en, bis baS gett bort au&gefogen unb bie $aut toeict)

unb toeijj ift, unb fo ge$t ba$ flauen langfam weiter,

toäljrenb bie $aut aHmätjliä) immer metter in ben 3ftunb

Ijüteinfpaftiert, too fie fä)Ite&lid) oft ganj berfä)hrinbet, um
bann in entfettetem Suftanbe toteber auSgefputft $u toerben.

$iefe Arbeit toirb Ijauptfädjlidj oon grauen unb Jftnbern

Oerridjtet unb ift toegen be£ bielen getteS, baS man ftd)

babei einoerletbt, eine gefugte Unterhaltung. 3n fäjletfjten

Seiten !ann eS oorfommen, bafe audj bie HRänner frolj

finb, toenn fie babet Reifen bürfen. mad)t einen fonber»

baren (£inbru<J, toenn man, beim (Eintreten in ein $au8,

famtltdje 9etoo$ner mit je einem SBogelbalg im SDhmbe

fauenb bafifcen fier)t.

S)ie(em $rtreffe ift es jujuf^reiben, baft bie gronlän*

bifcrjen SBogelbalge fo gut fmb. 9Ram$ einer Ijat tooljl

fd)on bie frönen (Etberbaunenbeden, bie fo mandjeS elegante

$etm in (Suropa fdfjmütfen, mit öetounberung btixa^tet,

olme gu toiffen, toeldje «Stabien fie Ijaben burdjmadjen

muffen. Unb mancher europäifdjen ©djönen, bie fidj mit

föftlidjem ©djarbenfeberbefafc fdjmütft, toürbe graufen, toenn
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fie aljnte, toie Diele meljr ober weniger rei^enbe SKünber

i^r &taat bort oben im §o$en Horben ^offiert fci, e^e er

ba§u !am, iljren f$roettenben öufen au umtoogen.

3m Jansen brausen bie ©ronlanberinnen i$re Sfänt

Diel, balb gum 3iecfen ber gelle, baU> sum gehalten btefer

beim &bf$aben, balb sum ©djaben felbft (£S toirft auf

uns SuropSer gerabeau oerblüffenb, wenn mir fie ein

gell au« ber fhntenben ttrtntonne nehmen, ^ineinbeifeen

unb bann au arbeiten anfangen feljcn — für fie ift ber

üttunb bie britte $anb. 2)a$er Ijaben bie alten SBetber

bort oben audj auffaHenb furae, abgeftumpfie iBorberaäfyte1
).

3n üjrer Sirbett finb bie grönlänbifcrjert grauen fel)r

tüchtig, unb im Stäben finb fie nod) gana befonberS gefd&itft.

2flan braudjt nur bie @äume eines ÄaiafbeaugeS, eines

©afferpelae« ober eines $)armI)autIjembeS a« betrauten,

um fttfj baOon au übergeugen. Sftocr) auffaHenber toirb

ir)re ©ef^ttflic^feit, roeim man bie berounbernStoerten

©ticCereien fieljt, mit benen fie iljre $ofen, ßamtfer unb

anbere ©adjen beraieren. SMefe ©tidereien werben auf ber

SBeftfüfte, too bie ©SfimoS Oon ben Europäern garben

*) ßum Streit bet Bleibet unb bei ©ootSfette nimmt man WaU
tt]Cp*, «öetquno» ooet »tcnntter|eqnen. AJtc segnen roeroen etttyacp

getr«dnet 8«m Slawen ber XBaffetyelae, 8«uftt)<mbfd)u^e unb Äamtler

toettoenbet man aufeerbem nodj bie SuftrMjre bei GranlanbSfeeljunbeS,

bei fledHgen ©ee^unbeS, bet SNaMmtttfee, beS fleinen, geforettfelten

©eetyunbeö unb bet ©djotbe. Die äufeete ©djtdqt bet 8ufttöt)te tottb

in frtfdjem Buftanbe abgezogen unb bann auf einen baju gefd)ntttenen

runben ©tod, bet etngefettet ift batntt fie beffer gleitet, aufgeftteift.

ttnterbeffen tottb audj bie Sfnnenfeite mit einet HJhtfdjel retngefdjapt

©erat fie auf beut ©totfe ttotfen geteotben ift, fd)neibet man fie bet

ßttnge naeb; in gana f(fatale Streifen. Der öfaben, ben man auf biefe

SBetfe erhalt, bat bor bem ©e&nenfaben ben »orjug, ba| er flc$ nidjt

beljnt, toemt er in 2Baf[et lommt.
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erhalten fyabm, Jefct mit oerfcfjiebenfar&igen Seberftütfdjen,

bie mofatfartig sufammengefefct Werben, ausgeführt. 6ie

Werben auS freier $anb o$ne aufgeaeidjnete SRufter an-

gefertigt unb verraten einen (oI?en ©rab öon 2Effurateffe

unb $anbferttgfeit nebft großem gönnen* unb garbenfhtn.

ßebt man mit ben GßfimoS in iljrem §au[e jufammen,

fo empfangt man bur$au£ niä)t ben (Srinbrucf, baß bie

grauen irgenbwie unterbrütft ober aurüdfgefefct toerben.

(ES fam mir im ©egenteil bor. als fpielten j. 35. bie Haus-

mütter in ©obtljaab unb Umgegenb eine Bebeutenbe

Stolle, Ja als feien fie in einigen gätten fogar bie §ödE)fte

Snftang. dlaä) meiner (Erfahrung ift eS ftarf übertrieben,

wenn S)alager öon ben grauen fagt: „Stfe ©tunben t§reS

ßebenS, bie iljre beften fein follten, Wenn man bon ber 8A
ba fte in reiferes Sllter treten, rennet finb md&tS weiter

als eine ßette toon ftummer, Seradfjtung unb SBerbruft!"

$a& fiel) im gefeflfdjaftltdjen Seben ein gerotfferftanQ-

untertrieb swifd&en SWannem unb grauen geltenb madjt,

laßt fidf) aHerbingS nidjt leugnen, ©o würben bei ben

SRa^aeiten ober bei ÄaffeegefeUfdjaften ftetS bie großen

ganger unb bie bebeutenbften 3Rauner suerft bebient,

barauf {amen bie weniger bebeutenben, unb bann erft

famen SSetber unb ßinber an bie ffleilje. (EtWaS 2le!jn-

IidjjeS eraä^It fd&on 2)alager in feiner ©cfdjreibung eines

©df)maufeS, bei bem bie Scanner als bie SBorne^rnften ein-

anber i§re ©efdjidEjten eraa^Iten, Wafjrenb „bie SBeiber

unterbeffen audj iljre SKa^Ijeit in einer (Ecfe für ftd) Oer«

$el)rten, wobei, wie man annehmen barf, nur $Hatfd>

gefdjidjjten üerfjanbelt würben*. $)ott) Wenn man eS redfjt

bebenft, lann bieS audfj auf bie SBerljöItniffe an anberen

Orten Ijier auf (Erben paffen.
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$retlidj mufe idfj augeben, bafe bie (ESrtmomanner

manchmal in intern ftufeeren 9ene$men gegen bie tarnen

mentg ©dfjliff geigen, 3. 33. „toenn tljre grauen fc^toere

Slrbeü Ijaben, toie beim #äuferbauen, SBaffertragen unb

ßaftenijeben, fielen flc mit getreusten Sinnen ladjenb be-

bet oljne i^nen im ©eringften &u Reifen", £>odfj ift bie*

eigentlich foöiel fd&limmer, als roenn unfere Säuern auS

bem Slmte Sergen fidE) bei ber fteimfaljrt au£ ber ©tobt

mit brennenber pfeife tnS Soot legen unb ftdjj öon ben

grauen naclj §aufe rubern laffen?

S)afj bie grauen meniger angefeljen finb als bie

Scanner, fd&eint fid& leiber fd&on barauS &u ergeben, bafc

Bei ber (Geburt etneS ©oljneS ber SBater jubelt unb bie

Butter bor greube ftraljlt, toä^renb bei ber (Geburt einer

Xodfjter beibe meinen ober bod& {ebenfalls feljr un«

aufrieben finb.

Äann man fiefj eigentltd) barüber ttmnbem? gcfjliepa)

ift ber ©Sfimo bei all feiner §ergenögüte bod) autf) nur

ein äftenfdj. 3n bem ftnaben ficr)t er natürlich ben

fünftigen ßajafmann unb bie ©tüfce ber gamilie in ben

alten Xagen ber (Eltern, alfo eine birefte SBerme^rung be$

SetriebSfapitalS, toät)renb er anbererfettS ber ütteinung ift,

bafc eS fdfjon fotoiefo genug aWäbdjen auf ber SBelt giebt

Verfette Unterfd^ieb madfjt ftd) baljer auch bei ber Qh>

jie^ung geltenb, inbem bie .(enaben ftet£ als bie runftigen

IBerforger betrautet toerben, für bie alles getfym toerben

mu&. SBenn bie (Eltern eines Knaben fterben, fo ift balb

für ihn geforgt, ba Jeber ihn gern aufnimmt unb fo

behanbelt, baft er fidfj tooljl fühlt. SRid^t fo mit ben

Sftabdjen. SBerlieren fie ihre (Eltern, fo giebt man ihnen

freiließ überreichlich ju effen, aber fie muffen ftch mit ben
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fcf)Iecf)tefte!t Kleibern Begnügen unb bieten oft einen Jämmer-

lichen SlnBlicf bar. (Erreichen fic baS heiratsfähige Stlter,

fo nehmen fie jebodj ungefähr biefelbe (Stellung ein toie

bie beffergefteHten Wabfyn; benn biefe erhalten Ja auch

fein (ShcBe, unb nun hönöCtt c$ um „©chöntjeit unb

Xüchtigfeit, toaS allein ihren ßrebit bei bem jungen ÜttannS-

öolf hebt; fehlt eS baran, fo toerben fie beratet unb ber-

heiratcn fich nie, ba genug ba fmb, unter benen Oftufterung

gehalten toerben tonn", JpterüBer fonnen fie fich jeboch

nicht Beilagen, ba eS ben Scannern in biefer #inft<fjt auch

nicht Beffer geht; benn fönnen fie nicht ganger toerben,

toaS manchmal borfommt, fo fyabtn fie toahrhaftig feine

grofce SfuSftcfjten, eine grau au Befommen unb toerben bon

aßen berad)tet.

2)a& Knaben ungefähr toie Bei und als ein Kapital

Betrachtet toerben, geht unter anberem barauS h^rbor, bafj

Söittoen fich fchtoer toieberberhetraten, eS aber manchmal

boch geflieht, „toenn fie mannliche Äinber Robert, benn

bann fönnen fie fdt)lieglidt) toohl einen ratierlichen SBittoer

befommen".

(SelBft im Xobe fcheinen bie grauen toeniger 2lnfehen

&u genießen, als bie Scanner, toenn toir nach folgenbem

SfoSfpruche 2)alagerS urteilen. „(Einer grau, bie mit bem

Xobe ringt unb fich feines Befonberen SlnfehenS erfreut

hat, fann eS toohl paffieren, ba& fie lebenbig BegraBen

toirb. SBobon toir am Orte bor Äurjem ein Seifpiel

hatten, baS recht Jämmerlich mar, inbem mehrere erzählten,

bafj fie bie begrabene noch lange im ©rabe nach

einem Srunfe hätten rufen %oxtn. attadjt man ihnen SBor-

fteüungen üBer folch unmenfchliche ©raufamfeit, fo ant*

toorten fie, ba bie ©terBenbe boch nicht leben fomte, fei
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114 ©tettunfl unb Ärfceit ber grau.

e8 beffer, flc ber (Erbe 311 übergeben, als ftdj bei bem

Slnblicf tljrer Oualen felbft nad) bem lobe $u fernen.

Siefe ftaifon ift iebot§ ni$t fticf)f>altig, benn toürbe foIc§

eine barbarifdje Xljat an einem 2RannSbiIbe oerübt, fo

mürben fie bieS für ben gröbften ÜJlorb Rotten." 3a, bieg

mar fd)eu&lid); glücflidjermeife gefd^ie^t eS nicf)t allgemein.

3)er eigentliche (Sruub liegt tooljl Ijauptfäcfjlid) in ber

übermäßigen gurd&t ber ©SfimoS bor ber Serü&rung mit

einem Xoten. Snfolgebeffen sieben fie bem ©terbenben, gans

gleitfj ob 9Kann ober grau, oft fdjon lange bor bem Ein-

treten be$ XobeS bie ßeidjenfleiber an unb treffen alle

Vorbereitungen jum $inau$bringen unb Segraben ber

ßeidje, toäljrenb ber Äranfe iljnen bon feinem ßager aus

auflegt. 2luS bemfeiben ©runbe mürben fte einem im ©ee

Sßerunglücften, faß« er bem £obe fdjon nalje ift, fdjtoerlidj

beibringen, ba fie fürcfjten babei bielletdjt eine ßeidje an-

aufaffen.
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Kapitel IX.

£iebe unb f£l)t.

2)er ßiebe, blefer bie ganje ©dfjityfung burd&ftrömenben

&rafi, begegnen hrir aud§ in ©rö'nlanb. $ie grönlänbifd&e

Siebe ift eine ftarfe, aufridfjiige Sftaturempftnbung, einem

gefunben 33oben entforoffen. €>ie Ijat nid^t bie bielen

.3 arten ölätter unb bertoidfelten ©lumenfronen unferer

itulturgetoädtjfe, fonbem greift ber toilben gelbblume, bie

fidfj einfadfj unb fräftig in einer urfprünglt^en SKatur

entfaltet.

<Sie ift ba8 ©efatten jtoeter Junger ÜDßenfdfjen aneinanber.

$)en 2Ronn madfjt fie nidfjt fdjtoärmertfctj, fonbem treibt

iljn aufs 2fteer IjlnauS 8um Sang, ftärft t§m ben 2lrm unb

ftfjärft iljm baS 2luge, benn er toitt tüd&ttg toerben, bamit

er feine 9la\a als grau Ijeimfüfjren unb eine gamilie ber*

forgen fann. Unb bie junge f$üdj)teine S^aja fteljt auf

bem 2lu8ftd(jt$berge unb fctjaut Unn nadfj. Sie fieljt, tote

fräftig unb fidler er borbrtngt, toie getoanbt er bie Sluber

füljrt, unb toie letd&t fein Äajal über ben Sßafferfpiegel

^intanjt. SBarmeS ©efü^l leuä)tet auS iljren Singen, bie

feljnfudjtSbolle ©eftalt toirft fttmmungSboll. SDann ber-

fdfjtoinbet er brausen in ber gerne, toäljrenb fie nod(j

auf bie unenbltcfje blaue glädEje, bie fidtj über bem

©rabe mandfj etneS fü^nen ßajafrubererS toölbt, IjinauS*

ftarrt. -
8»
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<£nblidj fe^rt et Bugfierenb §elm, fle eilt an ben ©tranb

unb ljilft mit bcn anbern feine Seute Bergen, toä^renb er

ruhig feine SBaffen nimmt unb nadj $au[e gefji ©ie Blidft

ü)m betounbernb nadfj— balb toirb bieJpod&aeit fein fönnen. —
$odj eines 23föenbS iommt er ni<fjt §eim; fle wartet

unb hält SluSgudC; alle anbern ftnb fdfjon herein. — (Er ift

auf bem SKeere berunglürft. — 2)aS Sluge toirb feud(jt,

unb große X^ranen rotten über ihre Söangen. ©ie toeint

unb toeint fle toirb eS nif^t überleben. — 2)a8 bauert

$toei, bielleicht brei £age — bann giebt fitf) ber ftummer.

— (£8 giebt Ja noch mehr Scanner auf (Erben, unb fle

fleht fleh nach einem anberen um.

$er S3ottbIutegfimo Verheiratet fleh gewöhnlich, fobalb

er eine grau berforgen !ann. S)er ©runb ift nicht allemal

Siebe, bie „Stechte" mag noch nicht gekommen fein, unb

ba fdfjetnt e& benn pufig be§haIB su gefdfjeljen, toeil er

toeiblidfjer §ülfe bebarf, um feine gelle gu gerben, feine

Äletber ju nahen u. f. to. <£r verheiratet fleh oft fäon,

beöor er aeugung8fät)ig ift, unb auf ber Oftfüfle ift eS

ettoaS ganj <3etoof)nlid)e£, bafc er brei« bis biermal Ver-

heiratet getoefen ift, efje jener S^itpunft eintritt, ©pater

fommen Gljefd&eibungen fdtener bor 1
).

(£hefcf)lie&nngen gingen früher in ©rönlanb fetjr Ieidfjt

bor fleh- SBoHie ein 2Kann ein Wlabtyn haben, fo ging

er in ihr $auS ober 8*It, ergriff fte beim Schopf ober

too er fte am beften patfen tonnte unb fd^Ieppte fte ohne

toettere Umftanbe in fein #auS*), too er fie auf bie $ßritfdf)e

]
) ©telje $o(m: SRttteilungen über ©rönlanb. SBanb 10. ©ette 94.

*) ©8 lam bi£tseilen audj bot, bafe er anbete beauftragte, btefi für

Üjn tljun; e£ foHte jeboc§ immer tn gform einet Ucberrumbelung

ober etneS Raube« gefeiten.
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[efete. SnienfaHS jd^cnftc tljr ber fünftige ©atte nod) eine

ßampe ober einen neuen SBaffereimer, unb bamit toar bie

©efdjidjte fertig. (ES gehörte {ebodj in ©ronlanb eBenfo

toie an anbeten Orten auf ©eben jum guten £on, baß

e$ bie Betreffenbe Sterne unter feiner 33ebingung merfen

laffcn burfte, baß pe ben freier Ijaben toollte, felbft toenn

pe nodj fo oerliebt in iljn toar. SBte bei un» in Sttortoegen

eine anftänbige Sraut Bei ber Trauung toeinen muß, fo

mußte pe pdj au» ßeibeSfräften ftrSuBen, Jammern unb

flogen. 9Bar fie toirHtd) tooljleraogen, fo toeinte unb fdjrie

[te tagelang, }a fie lief fogar ifjrem Spanne fort. (Sing

bie 2BoljIer$ogenI)eit ju tocit, fo fonnte eS, bem SBermelben

nad), borfommen, baß ber ülftann, toenn er iljrer nodj nidjt

ü&erbrüfpg geworben toar, iljr mit einem ütteffer unter

ben fußfoljlen bie $aut aufrifete, um ir)r baS fortlaufen

unmöglich ju matten. Stenn toar fie getoötjniid) eine $u*

friebene $au8frau, toenn bie Sunben geseilt toaren.

HI» fie juerft eine Trauung nad) unferer &rt faljen,

fanben fie e» fcr)r anftößig, baß bie S3raut auf bie frage,

oB fie ben Bräutigam flum 2J?anne |aBen tooHe, mit Sa

antwortete. Sljrer &nfid)t nadj Ijatte fie lieber nein fagen

follen, benn fte galten eS für eine große ©djanbe für ein

2ftäbd)en, Sa ju fagen, toenn eine foldje frage gefteHt

toirb. 911» pe Nörten, baß e» Bei un» fo Sitte fei,

meinten Pe, unfere 2BetB»reute müßten aber aud) gar feine

©djamljaftigfett Beppen.

S)ie oben gefdjilberte ^l) ef Iiegun art ift auf ber Oft-

rufte ©ronlanb» nod) immer bie einzig gebraudjlidje, unb

e» fann Bei foldjen Entführungen siemlirf) getoaltfam her-

geben, ©te SBertoanbten ber betreffenben Sterne fetjen Jebodj

ru^ig ju, benn ba» ©anje ift eine Sßribatfatfje, unb bie
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Neigung ber ©rbniänber, mit tyren ßanbSleuten in gutem

(Einoerneljmen leben, läßt fie fid) nur ungern in bie

Angelegenheiten onberer mifdjen.

(ES fommt natürlich audj bor, ba& bie junge Sterne

ben Setoerber toirfli<$ nicr)t $aben miß. 3n biefem galle

fefct fie ftcf) fo lange ju SBeljr, bis fie ftdf> enttoeber felbft

beruhigt ober ber freier berjidjtct

SBie fdjloer eS für ben Unbeteiligten ift, iljre toirflic^en

SÖünfdje &u erfennen, fte^t man an einem merfroürbigen

Eetfaiele, baS unS bon ©raa$ erjäljlt wirb 1
), ßeHitiuf,

eine flinfe SRuberin feines SooteS an ber Oftfüfte, hmrbe

eines Xage§ bon einem Oftlänber, namenS ©iorafitfof,

trofc beS Ijeftigften €>träubenS iljrerfeitS geraubt unb in

bie 93erge gefdjleppt. &a ©raalj ber 2lnfid)t mar, bog fie

ben (Entführer burdjauS nid)t Ijaben molle, toaS audj bie

betätigten, bie if|r nal)e ftanben, fo berfolgte er i§re

«Spur unb befreite fie. (Einige Xage barauf, als man im

begriffe ftanb, fid) reifefertig ju madjen, unb baS 93oot

eben auSgefefet roorben mar, fprang ÄeHttiuf hinein, frod)

unter bie ©änfe unb betfte ftd) mit ©atfen unb {Jetten jut

(ES.fteßte ft<$ balb IjerauS, ba& fie bieS t$at, toeil

©iorafitfo! gerabe mit feinem SBater, ben er als ©ein-

bauten mitgebradjt §atte, an ber Snfel gelanbet mar. AIS

©raalj jidj einen Slugenblio? entfernte, eilte ber (Srönlünber

nadj bem SBoot unb 50g feine Angebetete auS ü)rem SBerftetfe

Ijerbor. Ueberseugt, baß fi* iljren brutalen greier toirflid)

berabftfjeue, Ijielt ©raal) eS für feine Sßflidjt, fie abermals

ju befreien. 211S er Ijinsufam, Ijatte ber freier fie fdfjon

Ijalb auS bem Soote gebogen, unb ber SBater ftanb auf

0 ©raafc: ^Untctfuc^ungÄtcife tia$ ber Oftfüfte fron ©tönlonb.*

ftopeniagen 1832. ©ettc U5-H&
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bem Öanbe, Bereit tljm &u Reifen. 9TI« ©raalj i^m ba«

SDiäbdjen entrifj unb iljm Slnmeifung auf bie „fä)toarae

Storttje", eine onbere Stubererin, bie er felbft gern Io§ fein

tooflte, gab, Ijörte ber (Enttaufdjte Üjn ruljig an, murmelte

einige unberftänblicfje Sßorte bor flc§ Ijin unb entfernte ftdj

mit erjürnter SDtfene unb bro^enbem 33Ii<t $er SSater

na^m fttfj ba« aWifegcfd^icf feine« ©oljne« nid)t weiter &u

Jpersen, „er Ijalf un«, ba« Sa^rjeug beloben," fagt ©raalj,

„unb rief un« ein ftcfjerlidj gut gemeinte« Sebetooljl ju/

211« fie abfahren wollten, mar jebodj) Äeflitiuf nirgenb«

3U flnben, obtooljl überall auf ber Weinen 3nfel, too fie fid&

nur Ijatte berftetfen fönnen, nacfj iljr gefudfjt unb gerufen

tourbe, unb man mußte oljne fie reifen, ©ie §at ©iora*

fitfol alfo boä) gemodjt

3)te SBottblutgrönlanber finb ebenfo fd>neH mit ber
'

©Reibung fertig, toie mit ber betrat. 3ft ber Dttann feiner

grau überbrüffig — ba« ttmgefefjrte fornrnt feltener bor

— fo brauet er fidt) nur toon i!>r gu retirieren, toenn er

ftd} fdjlafen legt, unb babei fein SBort $u fpredjen. @ie

merft bann fogletcfj bie Hbfid&t, fammelt am n5d)ften

SRorgen Ujre Äleiber jufammen unb feljrt in aller ©tiHe in

ifjr ©Iternljau« jurütf, inbem fie getoöl)nl«$ tf>ut, al« ginge

e« tijr garnidjt nalje. SBie mancher (Seemann bei un«

mürbe toünfdjen, ba& feine ©aitin eine ©rönlanberin märe!

©elüftet e« einen 2Rann nad) ber ©attm eine«

anberen, fo nimmt er fie fidj oljne weitere«, wenn er ber

(Stärfere ift. Stf« ^ßa^if, ein angefeljener, tüdjttger JJSnger

in Slngmagfalif auf ber Dftfüfte, Sßatuaf« Junge grau

$aben wollte, reifte er nad) Sßatuaf« gelte unb ncfym

einen leeren Äajal mit. Ohe trat ein, $oIte bie grau unb

führte fie an« Ufer, too er fie in ben leeren Äaja! fteigen
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liefe unb mit iljr fortruberte. ^ßatuaf, ber jünger als

tyapit tft unb fid) mit biefem an £ü(f)tigfeit unb Gräften

ntc^t meffen fann, mußte ßdj in ben 93erluft feiner grau

finben 1
)-

(ES gtebt auf ber Dftfüfte SBeifpiele, bafe grauen mit

3eljn Scannern berl)eiratet roaren. Utufuluf in Slngmagfalif

Ijatte eS mit aalten probiert unb berljeiratete fid^ ba§

neunte Wlal mit Üftann 9fc. 6 toieber.*)

S9e(onber§ leidet geljt bie ©Reibung, folange nod) feine

ftinber ba finb. $at bie grau fd}on ein ßinb unb ift

biefeS gar ein änabe, fo Ijat ba§ (£fjetoerfjältni8 in ber

ffiegel meijr Seftanb-

$ann ein 9ttann auf ber Oftfüfte mel)r als eine grau

ernähren, fo nimmt er nodj eine; bie meiften guten ganger

Ijaben bal)er 5toei, aber nie me^r. s
) Oft fdjeint bie erfte

eine SRitoatin nicf)t gern ju feljen, biStoeüen aber gefdjieljt

e8 auf tljren auSbrütfficfjen Söunfdj, bamit fie meljr §ülfe

Bei ber $au§arbeit I)at. S)er (Brunb fann aud) ein anbrer

fein. „Einmal fragte itfj eine grau/' fagt ®alager, „toarum

tljr (Satte eine SRebenfrau genommen. — 3d) bat iljn felbft

barum, antwortete fic, roeil idj feine ßinber meljr I)aben mag."

S)ie erfte grau fdjeint immer a(S bie bome^mfte an-

gefeljen $u toerben, felbft trenn ber 2ttann meljr bon ber

jroeiten Ijält

») ®ief}e tfoltn: ^iEnitteUungen öfter ©rönlanb". JBanb 10,

©eitc 96.

») ©telje £oltn: „SRtttetlunaen Ü6er ®rbnlanb.* ®anb 10,

«Seite 103.

») 2>atag,er ertoflljnt, bafe feineraett auf bet fBeftfüjte faum ber

atoanatßfte Seil ber (Shrönlanber jtoet grauen, fe^r feiten btel unb nur

auSnafjmÄroetfe bter gehabt, bod) $abe er etnen 9Jtonn, ber elf SBetber

Ijatte, gelaunt, ©tßnlänblf^c Seri^te, ©eite 9.
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$otyanbrie fommt nur feiten bor. 9^tlS ©gebe erjagt

bon einer ftrau, bie jtoei Bonner §atte; alle brei aber

toaren 3lngefofer.

2ttit ber ßittfüfjrung beS (£Ijrtftentum$ tourbe bie alte,

beaueme (SIjefd)Iießung§art auf ber grönlönbifd^en SBeft*

füfte natürlid) abgefd>fft, unb jefct toirb man bort unter

aljnltdfjen religiöfen Geremonten tote in (Europa berbunben.

Sie öraut brauet fld^ audj ntd^t meljr fo feljr gu

fträuben.

fcodj Befam man früher eine ©attin nur ju leidet, fo

toirb eS Jefet oft fdjtoer genug gemadjt. 2)ie Trauung barf

nämlid) nur ein ^rebiger boHjieljen, bie eingeborenen

Äatedjeten, bie in ben berfd&iebenen Slnfieblungen feine

©teile bertreten, IjaBen baju feine SBoHmadjt. SBoIjnt man
nun an einem Orte, ben ber Sßrebiger alljäljrlid) nur

einmol ober bieHeid)t nur alle jtoei Sa^re befugt fo muß
man bie ©elegenljeit toaljrneljmen, fid) gerabe bann eine

Sraut anaufdjaffen. $at aber ein Junger, fräftiger SBurfdje

ßuft, ftd) ju berljeiraten, toenn ber Sßrebiger fdjon toieber

fort tft, fo muß er auf bie nötige ftrdjlidje (Einfegnung noef)

ein bis jtoei Saljrdijen toarten.

Stoß eine berartige <£inri$tung jum ©ngeljen loderer

SßerBtnbungen ober ©eiraten oljne fircpdjen ©egen füljrt,

toürbe aud) bann unbermeiblidj fein, toenn nidjt bie ©rön-

ISnber fcfjon bon jftatur baju neigten. Stfj IjaBe bon SBci-

fpielen gehört, baß ein Sßrebiger nad) atoeijaljriger SIB-

toefenljeit an einem Orte an ein unb bemfelben Jage ein

attabdjen fonftrmieren unb trauen unb iljr ftinb taufen

mußte. 2)a$ fann man ein fummarifcfjeS SBerfaljren nennen.

Sene (Einridjtung muß fdjäblicf) toirfen unb ben SRefpeft bor

ber SlmtSljanblung, ber man toofyf junöcfjft baburdj, baß
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nur etn $rebiger fle berritfjten barf, Ijöljeren SBert ber-

iefen roollte, grünblidj Dentisten.

Sei bet (Einführung beS CnjrtftentumS tourbe natürlich

audf) bie SHeltoeiberei abgerafft. 2>ie SWiffionare Ver-

langten fogar, ba& ein $etbe, ber fdjon jtoei grauen Ijatte,

fidj, toenn er ba8 (Iljriftentum annahm, Don einer trennte.

3m Saljre 1745 Ijatte ein ©Sfimo in {JrebrifSljaab ßuft,

fidj taufen ju laffen, „al$ aber barüber berl)anbelt tourbe,

bafc er fidj Don feiner SGebenfrau trennen tnüf[e, tourbe

er toanfelmütig, ba er bon ü)r atoei ©öfyte hatte, bie

er bei biefer Gelegenheit bann aud> verloren hätte, unb

ba^er fattelte er um unb ging feiner SBege". 1
) $a8 fann

man ihm faum berbenfen. Slehnlidje galle, in benen

berlangt toirb, ba& ein 2TCann eine feiner JJrauen, mit ber

er bielletdjt biele Sahre glüeflier) gelebt hat, berfto&e, fommen

nodfj immer bor, fobalb ©ronlänber bon ber Dftfüfte fidj

auf ber SBeftfüfte (beim Äap {Jarbel) anfiebeln unb taufen

Iaffen. Sluf ba$ Unrecht, baS ber 9Rann ^ierburd^ ge-

5toungenerma&en gegen fein redjtmäfjigeS SBetb begeben

foH, brauet nicht näher ^ingetoiefen ju toerben. Uebrigen*

erfd^ien e$ fdjon Stalager als ein Unrecht, unb „intoiefern

e$ gegen ®otte§ Orbnung ftreitet, bafj ein 2Rann mehr al$

eine grau höbe, ift üjm ein 8tätfel".

Sebodj noch ^eute fornmt auch auf ber Sßeftföfte f)in

unb toieber SBieltoeiberei bor, unb eine jtoeite ©attin fdjetnt

fo atemlidj ba» Gfrfte au fein, toa$ fidj ein tüchtiger {Janger

anfdjafft, b. h- toenn er ftch überhaupt auf Söeitläuftgfeiten

einlaßt. (£in paar Seifoiele babon tourben mir in ©obtijaab

eraählt.

») S)olo0et: flkßnlänMfdje 33erl$te, ©ette 9.
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[Renatus, ber tüdjjtigfte ganger om Graebeftorb, Ijatte

fid) in ein JungeS äßäbdjen berlieBt unb na^m fie eines

£age$ jur jtoeiten grau. 2)a8 SSerljaltniS jroifcfjen Ujt

unb fetner erften ©attin fallen tnbeffen gut jju (ein, unb

alte« ging in ftulje unb grteben, big e8 bem TOfftonar 1

)

5u Oljren !am. 2>iefer Ijielt bem 2Ranne bor, baß er fid)

fdjtoer berfünbige, unb berfudjte il)n &u atoingen, bie jtoeite

grau toteber aufzugeben. &a8 Ijalf jebod) nid)t$. 2)ann

tourbe er Beim SSorftanbe in Gobtljaab2
) berflagt.

Renatus fteüte fid^ unb lieg fid) fdjlie&lidj baau Bewegen,

fid) gutwillig $u fügen, unb er fanbte aud) richtig feine

grau nad) Langel (au&erljalB be$ GobtljaaBBeairfeS), roo

fie im $aufe beS Äatedjeten Simon aufgenommen mürbe.

©Ieidfoettig fiebelte er fid) Jebod) toeiter norblidj, in ber

Sfälje bon SJtorfaf, an, unb ba er baburdj teütoeife bie-

felBen gangftellen tote bic $angeferl)atte, fam e$ öfter bor,

ba($ er biefe Befugte, tooburä) er Gelegenheit fanb, mit

feiner groeiten Gattin jufammenjutreffen. 2118 fpater jebodj

biele klagen au$ feinem früheren SBoIjnorte am Graebefjorb

einliefen, roeil bort große 9lot Ijerrfdjte, nafybzm er, ber

Befte ganger be$ Orte», fortgejogen, fiebelte er toieber

borten über unb hat feitbem anftanbig gelebt. $ie* trug

fldj bor einigen Sauren 31t, bie jtoette grau lebt noefj in

Äangef, too idj fie felBft gefeljen ijaBe. <©ie tragt eine grüne

ipaarBinbe als S^**1 ' &ie bon iljr geborenen ßmber

für uneheliche gelten.

') 5)te «nfleMet am ©roebeftotb gehören aut tfennljutet*

gemeinbe.

*) $le* tft eine Ärt Jtinß obet ©eTfatnmlunö, toeld^e IjaiUrt*

fö^ttd) «u* Wbßefanbten bon ben berföiebenen Orten eine* SMfttttteS

beftejt.
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©in onberer tüchtiger ganger in ßidjtenfel« $atte

flt^ gleichfalls eine Sßebenfrau angelegt. §11$ ber ÜDftffionar

babon ^örte, lieg et t!)n borlaben unb berfudjte mit ein-

bringltdf)en (Ermahnungen auf ihn einjutoirfen, boä) ofjne

Stefultat. 2>er 3Kif[bnar berfucfjte e* nun fchriftlich. (Er

fd)rieb ftrenger unb ftrenger unb tarn fchlie&ltch fogar mit

emftgemeinten Drohungen, hierauf erhielt et enblich ein

&ntroortfabreiben, in bem nur ein SBort ftanb: susa!, auf

gut $eutfch: „2>u fonnft $ir 'roaS fchetfjen!"

3)ie Stellung ber grau in ber (Ehe ift in ©rönlanb,

rote anber&roo auf (Erben, berfchieben. 3n ber Siegel be*

ftimntt ber 2)?ann, aber ich ^abe auch SBeifpiele babon ge-

feiten, baß er unter bem Pantoffel fteht. 2)a8 gehört Jebocfj

fidjjerltch $u ben SfuSnahmen.

Urfyrünglid) fa^eint bie grau bei ben (ESfimoS al*

baS Eigentum ihres (Stetten betrachtet toorben au fein.

Sluf ber Oftrufte fommt eS bor, ba& bei ber $eirat ein

förmlicher $anbel bor fidEj gcr)t, inbem ein junger SRann

bem SBater für bie (Erlaubnis, bie Ijübftfje £ocf)ter heim-

zuführen, eine Harpune ober bergleidjen bellen tnufj,

ebenfo toie umgefeljrt gute ganger bon ben SSätem bafür

bcjatjlt werben, bag fie bie Pächter nehmen, roährenb

ledere einwilligen müffen, fobalb ber SBater eS totff.
1
)

Sluf ber Oftfüfte gefdjietjt eS auch oft, bafj aroei gönger

übereinkommen, ihre grauen auf fürjere ober längere 3«t

au$$utauf(f)en; biSroeilen roirb bie eingetaufdfjte grau be«

galten. S^tticingcr grauentaufcfj fommt ftdjerltdf) noch

^eute auch auf ber SBeftfüfte bor, befonberS roenn fie im

©ommer ber 9lenniierjagb fyalbex im Sinnenlanbe in

') #olm: „«Mitteilungen üöer ©rßntanb." ©anb 10. ©fite 96.
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gelten Raufen. $)ann nehmen fie fidf) titele 3?reiI)eUen, bie

oon ben 2ttiffionaren nidEjt fontroHiert toerben fönnen.

3n ber Siegel leben bie Seeleute in aufjerorbenilidtj

gutem (Sinberneljmen. 3df) $abe nie gefeljen ober gehört,

ba& jtoifdfjen 2ftann unb grau ein unfreunblidfjeS SBort

fiel. $)aS entforicfjt ber allgemeinen (Erfahrung; fdjjon

©alager fagt: ,,3e länger (Eheleute jufammenleben, befto

IiebeboEer {^liegen fie fidf) aneinanber an, unb im Sllter

ge^en fie miteinanber um roie unfcfjulbige Äinber." ©ie

finb im ganjen äufjerft rütffidfjtSboIl gegen einanber,

auä) !ann man fie einanber Iiebfofen feljen. ©ie foßen

fidf) mcfjt nadf) unferer Slrt füffen, fonbem bie SGafen auf

einanber treffen unb pdf) sufd&nutfen. SBie baS gemalt

toirb, fann td) leiber nidjt befdfjreiben, ba mir bie nötige

SßrarjS abgebt.

Stuf ber Dftfüfte fdfjeint ba» e$etid(je 93er!)altntS eben-

falls fef)r gut &u fein, boä) Jontmen bort, wie Äapitän

$oIm behauptet, audf) blutige Auftritte bor. 2118 ©animuina!

eines XageS mit einer jungen grau (ber obenertoäljnten

Utufuluf mit ben neun SRännem) gu feiner Q&aitin Sßuttef

ind $au£ fam, mürbe biefe böfe unb fdfjalt tfcn au§. hier-

über geriet er in 2But, ergriff fie beim #aarfnoten unb

fdfjlug üjr mit ber geballten gfauft auf ben föücfen unb

in« ©efiä)t. ©c^Iieglid^ na^m er ein Sßeffer «nb ftadfj fie

bamit ins flnie, fo ba& baS Slut $od& auff ri^te 1
)- ^ad)

$olm mürbe einmal audfj ein Üföann bon feiner Gattin

tüäjtig burd&geprügelt. — derartige gaHe gehören aber

bei biefem friebliebenben Statte ju ben SluSnaljmen.

Snnige ßiebe au einanber Ijegen bie (Regatten too§l

>) fcolm: „aöflUteUungeti übet ©tönlanb.* 83anb 10. ©ette 102.
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nur au$naljm8h>eife, toie benn tiefe (Empftnbungen bort oben

im ganjen ntdfjt oft borfomtnen. ©tirbi ber eine, fo tröftet

fidfj ber anbere in ber Siegel redf)t bolb. „ Verliert ein

aÄann feine grau", fagt fcaiager, „fo toirb üjm ntd&t bon

bielen feines ©efcf) led&teS fonboliert. S)ie grauenjünmer

aber fefcen fict) au Ujm auf bie Sßritfd&e unb beweinen bie

lote, tooju er fdtjlucfft unb fid& bie ftafe putf." (Einige

läge barauf fängt er frfjon toieber an, fiel) rote in feinen

Sunggefeßentagen fein au machen, befonberS toerben fein

Äajaf unb feine Staffen aufgejmfct, als baSjenige, toomit

ein ©rönlänber ftct£ am meiften parabiert 5öenn er nun

in fo glänaenber (Equipage anbere ©rönlänber auf ©ee

anfpridjt, bann fagen fie: ©ebt adfjt, ba fommt ein neuer

©cfjtoager. $ört er bie*, fo (cf)toeigt er ftiE unb Iäd&elt

baju. (ES gehört fidf), baß bie atoeite grau eines SBitroerS

über ir)re eigene UnboHfommenljeft Hage unb bie Xugenben

i§rer Vorgängerin preife, „unb hieraus erficht man, bafc

bie ©rönlänberinnen ebenfo getoiegt finb, intereffierte SRoIIen

au fpielen, tote anbere iljreS ©efd&ledfjteS in ctoüiflerten

öänbern".

£)er ipauptaroedf ber grönlänbiföen (E$e ift unbebingt

bie Äinbereraeugung. Stoljer toerben, toie au S^^en beS

alten XeftamenteS, unfruchtbare SBeiber geringgefd&äfrt unb

(Eljen, bie feine ^adfjfommen bringen, oft aufgelöft.

£urc§[cf)nittlidt} finb bie ©ronlänber reiner SHaffe toenig

fruchtbar. 3®ei bis bier Äinber in jeber (£fje ift bie

Siegel, toenn au<$ ©eifptele bon fed&S bt* adjjt, Ja nodfj

meljr, borfomtnen.

StoiKinge finb feiten, unb bie grauen fragten mid&

oft, ob e£ toitflict) toaljr fei, ba{$ man im ßanbe ber £ang<

bärtigen Oftortoegen) groillinge gebäre. $Uft i$ barauf
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anttootittt, ba& bort nicf)t nur StoiHinge, fonbern autij

Drillinge, ja fogar Vierlinge ba8 ßtdfjt be3 XageS er-

blichen, Iahten fie laut unb meinten, unfere grauen feien

ia toie bie ipunbe, benn Sföenfdfjen unb ©eeljunbe Brächten

immer nur ein SungeS auf einmal jur Söelt.

$ie ®rönI5nbcrinnen gebären getooljnltdfj leidfjt. W*
Seiftriel bafür, toie toenig Umftänbe fie in biefer Seaieljung

machen, fei angeführt toa$ ©raalj mitteilt 2118 er auf

feiner fteife längs ber Dftfüfte ben SernftorffSfjorb paffierte,

foUte eine ber grauen entbunben toerben. ©ie legten eilig

an einem fallen Serge auf ber SRorbfeite beS gjorbeS an.

Sßäljrenb ber (Sntbtnbung ftreette fidr) ber (Seemann auf

bem Serge au$ unb fdfjlief ein, tourbe aber balb mit ber

freubigen 9iadfjridf)t ertoetft, baß er einen €>o!jn befommen

§abe. SBtc Jdf)on ertoäljnt, gilt bieS für ein ®Iüdf, toäl)renb

eine Softer ettoaS (gleichgültiges ift. ,,2tud) äufjerte

(Srnene! (fo htefc ber 2Kann) baburdfj feine Sufriebenljeit,

ba& er ber grau fdEjmunaelnb ein „ajungilatit" ($u bift

nid^t übel) jurief. 2Bir festen unfere Steife mit unferem

neuen Sßaffagiere unberaüglidE) fort
1)-"

£>orf) audt) bei biefem Sßaturbolfe fommen biStoeilen

[d&toere ©ntbinbungen bor. ©gebe ertoäljttt einer eigen-

tümlichen (Seremonie, bie feiner Seit in berartigen göEen

oorgenommen tourbe. @r fagt: „@ie halten ber ©ebärenben

ein ^acfjtgefchirr übet ben ßopf in ber (Sinbilbung, ba&

bie (gntbinbung bann leidster unb fchneHer gehe." (Sine

folcfje SBertoenbung biefeS ÜÄöbelS bürfte einzig bafteljen.

2)ie ^eibnifd^en ©rönlänber töten alle 2ftif$geburten,

bie für nicht lebensfähig gehaltenen franfen ßinber unb

>) «raa$: ,Unterfud^unö8tctfe" u. f. to. <5elte 141.
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alle Äleinen, bereit ÜJlutter Bei ber ©eburt fttrbi, falls feine

anbete grau fic fäugen fann. ©etoöljnlidfj werben fie aus-

gefegt ober inS 2Keer geworfen1
)- <So graufam bied ben

Oljren bieler europaifdfjer Mütter audf) Hingen mag, [o ge-

flieht e$ ja bodt) auS 2Rttleib, unb eS lägt ftdt) nid^t

leugnen, bafc eS vernünftig ift; benn lebt man unter fo

garten ßebenSbebingungen nrie bie ©rönlänber, fo ift eS

geboten, einen ©pröfeling, ber nie ettoaS Ieiften, fonbern

immer nur auf Soften anberer leben wirb, überhaupt

nid^t aufsusie^en9
). 2luS ähnlichen ©rünben finb aucfj

Beute, bie fdjon fo alt geworben, bag fie ftct) ntdf)t mehr

erhalten lönnen, Wenig geartet, unb ihr Fortgang toirb

gern gefeljen.

S)ie gronlanbifdtjen Äinber werben fehr lange gefaugt.

3)rei bis bier Saljre lang ift nidE)t& Ungewöhnliches, bodj

habe ich auch Söeifeiele bon jehn bis jtoölf Sauren gehört.

@in (Europäer in ©obtljaab erjagte mir, er ^abe einen

atoölfja^rigen Reiben in feinem Äajafe beutebelaben Ijeim-

fe^ren unb ins $au$ ju feiner Stfutter ftürmen fefjen, Wo
ber junge ganger ätoifdfjen ihren $nteen fteljenb ein ©tüdf

©djtffSstoiebacf berjehrte unb baju fein ©etranf auS ber

mütterlichen 23ruft jog.

S)ie ftinber ber c^riftHc^en ©röntänber Werben natürlich

getauft unb erhalten bei biefer Gelegenheit auch tarnen.

S)ie urforünglidhen grönlanbifdt)en tarnen finb inbeffen

unter bem ©influffe ber äßiffionare beinahe ganj Oer-

») $3erßteic$e $aul (Sgebe: ©ertöte auS ©rönlanb, ©ette 107 unb

$o!m: »ÜRitteilungen übet ©rbnlanb 4
', SBanb 10, ©clte 91.

*) Obtoofjl fie, toie ßefagt, auf bie CBebuxt bon Xßcfjtem {einen

fonbetlidjen 2Bert legen, fommt bodj baS bei fo totelen 9taturbMfern

flebtäudjltdje (Stmotben bet ©Ouglinge toetfilufyn ©efc^Iec^teS bet Unten

ntdji bor.
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fötounben. Statt üjrer nimmt man alle möglidfjen alt-

unb neuteftamentlidjen, unb eS giebt rooljl feine ©teile auf

förben, too man baS gefamte ^erfonal ber ^eiligen ©tfjrift,

öom feiigen SBater SKbam an bis auf SßetruS unb SßauIuS,

fo boHsäljHg bertreten finbet, tote bort. Unfer berühmter

greunb 2>alager fdjetnt biefen ÜKt&braud) ber S3ibel als

9famen§bud& nia^t gemodf)t ju Ijaben, unb barum „fragte

idfj einmal", fagt er, „einen geroiffen SWtffionar, roeSIjalb

ein (äfoönlänber feinen früheren tarnen, ber ja natür»

lidj unb gut fein fönnte, nia^t behalten bürfe. — dS

Hingt fcfjledjt, antwortete er, toenn man einen (£f>rtften roie

einen ©eeljunb ober (Seebogel ruft. — 3$ ladjelte Ijierju

unb fagte, eS gebe boä) bei uns au ßanbe mannen Sftabn

(SRabe), §ög ($abidfjt) unb Ärage (Jhralje), bie für gute

aftenfdfjen paffteren." SDttr fdjeint, idfj mufe bem Spanne

Sterin redjt geben.

$ie ©rönlanber fangen mit auf$ergeroöf)nlidf)er Siebe

an iljren ßmbern unb t$un aHe$, roaS fie iljnen an ben

Slugen abfegen fönnen, befonberS wenn eS Knaben finb.

$>iefe {leinen Xtyrannen regieren getoöljnlidEj baS gange

§au$, unb bie Sßorte beS roeifen ©alomo: „Söer feinen

©oljn liebt, ber jüdjtige iljn", finben l)ier feine SInerfennung.

(Sie galten Ja überhaupt jebe 8«^tigung für unmenfä)Iid&

unb felbftberftänblidfj für nodfj ettoaS SdfjlimmereS, toenn

iljr eigenes gleifdfj unb 93Iut babei in gfrage fommt. Sfädjt

ein einziges 2RaI Ijabe idj einen dSfimo feinem $inbe ein

partes 2öort fagen Ijören. S3ei biefer ©rjieljung follte man

erwarten, baß bie Äinber unmanierlidf) unb unartig mürben.

2>a$ ift aber feineSroegS ber gatt; obtooljl icf> in btelen

GSfimopufern auf ber SBeftfüfte berfel)rt fjabe, ift mir nur

ein einziges Sttal eine ungezogene ©Sfimorange begegnet

(Wfimoleton. 9
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unb bieS war in einer meljr europäifdjen al& grönlänbifcljen

Familie. SBenn bie Äinber' gröjjer unb oerftänbiger waren,

genügte ftetö eine freunblidje Stufforberung feitenS beS

Katers ober ber 2ttutter, bamit flc bog unterliegen, tooju

fie feine Erlaubnis Rotten. 9tie Ijabe i<$ CSßrtmofinber,

fei eS im ipaufe ober im freien, ftd^ erjürnen, fdjimpfen

ober gar fliegen feljen. 3d) Ijabe iljnen oft beim Spielen

augefeljen, aud) oft genug mit il)nen gufebaH (ein eigenes,

oon iljnen erfunbeneS, bem engltfdjen foot-ball feljr öljn*

licrjed Spiel) gefpielt, unb bobei Ijaben, wie befannt,

Knaben oft ©runb jum Qanftn, aber nie falj tdj einen

heftig werben, ja, id& falj ntdjt einmal ein unfreunblidje*

©efidjt. 2Bo fönnte baS in Europa borfommen! &en
©runb biefeS auffallenben Unterfd)tebe§ atotfdjen gron*

lanbifdjen unb europatfd)en ßinbem fann idj nidjt feft*

fteHen. 8um mefentlid&en Xeile liegt er woljl in ber

auf$erorbentIid& friebfertigen unb gutmütigen Gemütsart ber

©ronlänber. <£ttoa§ bürfte e$ aud& bem auaufdfjreiben fein,

bajj bie ßSfimomutter ftetS mit i^ren ßinbern in benfelben

Räumen lebt unb fie brau&en auf üjrem 3tü<fen im Amaut
mit gur Arbeit nimmt. (Sie giebt fidt) alfo biel meljr mit

ifjnen ab, unb e8 entfteljt ein feftereg 8ufammcnleben
atoifdjen ©Item unb Äinbern in ©rönlanb, als in (Suropa.

£)a& bie ©Sftmobuben fid) Ijin unb toieber bamit

amüfkren, bie (Enten unb §üljner be8 ÄolonialbermalterS

ober beS SßrebigerS mit Steinen au werfen, rnufe man
lljnen nidjt au feljr anrennen unb ebenfo wenig, ba& fie

bieHeidjt einmal in ben ©arten be§ $erto alters einfteigen

unb bort ^flanaen ausreißen ober antreten. ©8 fei baran

erinnert, ba& 2W)tung bor ©runbbefifc ober ba$ ©ebot,

bafeman ni$t alle* fangen ober nehmen barf, ma« auf,
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ber @rbe tocuf)ft ober fid) ba betoegt, cm&erl^alb tyrer ur»

fprünglidjen begriffe liegt, ©elbft toenn eS iljnen eingeprägt

tt)irb, erhalten fie feinen fdjarf ausgeprägten begriff babon;

benn bieg ift unb bleibt tfjnen ettoaS, baS bie fremben,

jugejogenen (Europäer, oljne boju baS fted&t gu befifcen, im

eigenen Sntereffe einführen toollen.

Stamit Sfoge unb Wem geübt toerbe, giebt ber ber*

nünftige ©rönlänber feinen ©ölmen, toäljrenb fie noc§ ganj

Hein finb, fcfjon Heine SBogelpfeile unb Harpunen als (Spiel-

zeug. Unb hiermit ober in (Ermangelung beffen mit getoöfyi-

lietjen (Steinen fann man bie brei- unb rrierjäljrigen ganger

ftdj an Keinen SSögeln unb allem i^rer Sagbluft 2Bürbigem,

toaS i^nen bor Slugen fommt, üben feljeu. S)a& fie geittg

anfangen, ben Äajaf au befteigen, Ijabe iä} fd)on ermahnt.

(2$ ift für bie grönlänbifdje ©efettfe^aft natürlicfj bon

größter 9Sitf)tigfeit, ba& bie Jhtaben ju rüstigen gangern

erlogen toerben; benn babon Ijängt iljre ganje Sufunft ab.

2)ie 2ftäbcf)en toerben gleichfalls frülj an iljren 93eruf ge*

toöfmt ©ie lernen näljen unb müffen ber Butter im £>aufe

jur #anb geljen.
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2)ie 2luffaffung ber 2ttoraI be8 dSffmoB ^ttig tow

bic 2luffaffung aller 2)inge feljr babon ab, mit roeld&en

2Iugen man fie anfalj. 3J?an trifft baljer neben ber

ungeteilteften ßobpreifung nirfjt feiten minber günftige

^Betreibungen bon tl)r an. 3>ie ©ad&e ift natürlid) bte,

ba& ber @8fimo ebenfotoenig toie mir alle ber reine

(£ngel ober ber reine Teufel ift, fonbern ein natürlidjer

2Renfdj mit menfd)lid)en £ugenbeu unb menfdjlitfjen

(5cfjroäd)en, ber fidj bon uns t>ieEetct)t bann unterfdjeibet,

bafc er meljr bon ben erfteren als bon ben lefeteren,

bafür aber feine bon beiben in grofjer (£ntnri<felung befifct.

SDabon toirb man gehrifj beim ßefen ber alteften (Säube-

rungen bon ©rönlanb, roie ber 93erirf)te bon ©gebe, ©rang,

2)alager unb anberen, eine beutlidje Slnfdjauung genrinnen.

(£iner ber Ijübfdjeften unb marfanteffen 8uge im

©f)arafter be$ ©StfmoS ift tooljl feine ©Ijrlidjfcit. SBenn

einjelne Europäer il)m bie(e Sugenb abgefprodjen Ijaben,

fo fommt bieg fid&erlicfj roefentlirfj baljer, bafj bte §erren

fid) nidjt bie Üftülje madjten, fid) orbentlitf) in feine S)enf*

art gu berfefeen unb gu ergrünben, loa« er für uneljt*

iid) tyttt

gür ben @3fimo ift eS bon befonberer Sebeuhmg, bafe

er fidt) auf feine 2ttitmenfrf)en unb 9?ad)barn berlaffen fann.

Digitized by Google



ÜJioral. 133

$)amit aber btefeS gegenfeitige SBertrauen, ohne ba£

ja jebe§ 3ufammettf liegen im S)afein8fampf umnog*

lieh ift, auch öeftanb f)ahe, ift e3 nottoenbig, bag lebet

gegen ben anbern ehrlich ^anble. (Er ^ä(t e$ baljer für

unreblich, feinen §au£genoffen ober Beuten ouS feinem

Söohnorte ettoaS &u ftehlen, toaS bemnach auch fehr feiten

borfommt. (Schon ©gebe fagt: „<5ie Ioffen it)rc (Sachen

oor jebem offen liegen, ohne gurcht, bog ihnen einer ettoaS

ftehlen ober fortnehmen fb'nnte. 3a, biefe Untugenb gilt

bei ihnen für fo abfdjeultch, bog ein ÜDtäbdjen, toeldjjeS

ftiet)It, baburcf) bie SfaSftcfjt auf eine Vorteilhafte ipeirat

berliert."

2lu8 bemfelben ©runbe lügen fte, befonberS bie

Männer, einanber auch nid^t gern ettoaS bor. (Sin

rührenber 23etoei$ hierfür ift folgenber, bon 2)alager er*

jäfjlter 3^9* «2Benn fie einem anberen ein 2>tng be*

fcfjreiben foEen, hüten fie fidE) auch, e8 glönjenber, al$ eS

berbient, auszumalen. Sa, toenn einer ettoaS faufen tottt,

toa^ er nicht gefeljen hat befcfjreibt ber SBerfäufer, auch

toenn er e& gern loS fein toiA, ba8 S)ing bodfj immer

ettoaS toeniger gut als eS ift."

Sft einer einem anberen ©elb fdfjulbig, fo fann man

in ber Siegel fid)er fein, bog er feine <5djulb be^a^It,

fobalb er e$ fann. £)a£ toerben auch oie bänifdt)en Äauf»

(eute betätigen, ©ie ersählten mir oft, bog fie ben

©rönlänbem ruhig Ärebit geben, ba e§ äugerft feiten bor*

fomme, bag fie ihr ©elb nicht richtig toieber erhielten.

Ueber feine Pflichten gfremben gegenüber, namentlich

toenn eS feine ©SfimoS finb, h<*t ber ©Sfimo eine ettoa§

anbere Slnfchauung. SÜcan mug jeboch bebenfen, bog

ihm ieber grembe eine gleichgültige Sßerfon ift, beren
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Sßoljlfaljrt au förbern für tfjn fein 3ntereffe Ijat, unb bon

bcr eS tym gleichgültig ift. ob er ftd) auf fle berlaffen fann

ober nidjt, ba er }a nidt)i mit tljr jufammenleben foH. (Er

finbet alfo, bog eS nufjt immer feinen Sittereffen toiber*

ftrettet, toenn er ftcf) ettoaS bom (Eigentum eine« gfremben

aneignet immer borauSgefefct, bafe baS CEntroenbete für iljn

bon SRufeen ift.

hierunter Ratten befonberS bie erften (Europäer, bie

in§ ßanb (amen, feljr gu leiben. S)a§ bie (ESftmoS fte be*

ftaljlen, ift audj toieber fein SBunber, toenn man bebenft,

tote bie europäifd&en (Ejpebitionen fidjj anfangs, als baS

Sanb toteberentbeeft toorben toar, bort oben betrugen,

©ie plünberten oft bie eingeborenen, fdjänbeten bie 2öeiber

unb, toaS am ärgften toar, lotften fle an 93orb, gißten bie

Segel unb nahmen fie mit nadj (Suropa als befangene.

®ie (ESfimoS Ratten alfo bon Anfang an feinen <$runb,

un§ als gfreunbe ju betrauten, grembe ju berauben unb

ju befielen, fdjeint übrigen« autf) mit ber europäifdtjen

ÜRoral burdEjauS nidfjt unbereinbar $u fein, toenn toir nadt)

ber 2lrt unb Sßeife fdfjliefcen bürfen, in ber toir gegen bie

(Eingeborenen in SXfrifa unb anberStoo auftreten.

8u bem Dbenangefüljrten fommt natürlidf) ^ingu,

ba& toir im 93ergleicfj 5« *>en (ESfimoS im Ueberfluffe

Teben. 2)aljer meinen fie nadfj it)ren ÜRoralbegriffen, bafe

toir ettoaS abqthtn fonnten, unb ftnb ber Slnftd^t, baf$ toir

bieS nur aus Habgier unb €>elbftfud£jt unterlaffen.

9?un, ba bie (Europäer fief) bort jju öanbe feft an-

fiebelten unb fdfjon lange nidjt meljr als gfrembe be-

trautet toerben, ift baS SBerpftntS anberS getoorben, unb

eS toirb felbft iljnen feiten ettoaS geftoljlen. 2)odEj mödjte

idj glauben, baß bie (Eingeborenen iljnen SMnge, bon
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betten fie nicht glauben, baß fie bermißt werben, noch

immer toegfttbtfcen, Jobalb bie ©elegenheit ftd) bietet. 3<h

habe felbft gefeljen, baß fogar gefittete (Srönlanber im

ßaben ihre Xafcfjen unb ^au[t^anbf(^u^e aus ben 9We^I-

tonnen füllten, ohne fia) im ©eringften bor mir ge*

nieren. 33ei biefer Gelegenheit legten fie fich bie ©ache

roohl fo aurecht: „©§ tft ber föniglich-grönlanbifche £anbel,

bem mir bieg fortnehmen; er ^at aHe$ im Ueberfluß, unb

biefeS bissen SDteljl macht bie Regierung roeber reifer,

noch ärmer, für unS aber macht e$ biel au$." — Unb fie

gingen bergnügt bamit nach $aufe. Sä) fürchte, baß ein

folcher @ebanfengang nic^t nur in ©rönlanb allein au

finben ift.

UebrigenS muß auch jur (Entföulbigung ber ®rönlänber

hervorgehoben toerben, baß fie gleich bon Anfang an unb

blele, biele Sahrjehnte lang ben fchänblichften Betrügereien

feiten» ber europaifchen Äaufleute auggefefct toaren, bie

fogar jum eigenen Vorteil falfdj 2tfaß unb ©etoid)t be*

nufeten unb ihnen im 2lu$taufche fchledfjte SSaren gaben.

3(J) to\U nur ermahnen, roa§ ©aabtye erjählt, baff fie fleh

nämlich im achtsehnten 3ahrljunbert $u großer Xonnen«

maße, bie obenbrein noch ohne 33oben toaren unb über

Vertiefungen im gufeboben gefteHt mürben, bebienten. $)a

hinein mußten bie ©SlitnoS ben ©bec! legen, ehe er ihnen

abgekauft tourbe, unb gaben fo minbeftenS anbertljalb

Tonnen ftatt einer. &ie£ mußten unb burchfehauten fie,

fanben fiefj aber barein. dergleichen fommt Jefct natürlich

nicht mehr bor.

211« SemeiS bafür, toie reblich ber (£§!imo bie «Moral-

gefefce hält, bie er achtet, fei baran erinnert, baß er nie

über ber glutmarfe liegenbeS fcreibljola anrührt, unb gerabe
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baS tonnte er bod) fo leidet nehmen, ohne ba& e« jemanb

erführe SBenn toir CSuropäer un« nun grobe gegen biefeS

©efefc oer|ünbigen, toaS toir letber ebenfo oft mit SBiffen

unb SßiHen, toie olme betbeS getljan fyaben, §at bann

ber (ESfimo nicht baS gleite 9ted)t, unS 5U Verachten, tote

toir U)n?

(Schlägereien unb berortige 3h>heiten fommen, toie

gefagt, Bei ihnen nicht bor. 2Korb ift gleichfalls eine gro&e

Seltenheit, ©ie halten eS für graufam, ihre ÜBitmenfchen

5U töten. Ähteg ift baher in ihren Stugen ettoaS Unoer«

ftänblicheS unb $erabfcheuenStoürbige$, ihre Sprache h<**

nicht einmal ein SSort bafür; unb Solbaten unb Dfftata*'

bie ju bem $anbtoerfe, Seute totjufchlagen, angelernt

toerben, finb ihnen reine 372enfdt)enfdt) lädt)ter

.

SBohl ift e$, toie ©gebe jagt „gelegentlich paffiert, baff

ein ejtrem malitiö[er 2ftenfch einen anbern auS ver-

borgenem #affe evfchlagen hat". 2Benn er fagt bafc „foldjeS

bie anbern mit grö&tem Äaltfinne anfehen, ohne an f&e-

ftrafung ju benfen ober e$ fich 5U §erjen ju nehmen", fo

glaube ich freilich/ baft er barin nicht gan$ recht fyat; benn

fie berabfeheuen bie Zfyat gan$ getoife, unb toenn fie fich

nicht hinetnmifchen, fo f)at bieS feinen ©runb barin, baj$

fie bieS für eine ^ribatangelegenheit stoifchen bem Angreifer

unb bem Angegriffenen galten. (£$ fommt baher nur ben

nächften 58ertoanbten be£ (Srmorbeten jju, ihn $u röchen,

falls fie bie$ tonnen, unb man finbet alfo felbft bei biefem

frieblichen SBolfe eine Slnbeutung bon einer 2lrt Blutrache,

toenn fie auch "ur fötoach enttoidelt ift unb auf bie lieber*

lebenben feinen fchtoeren Stauf auszuüben fcheint. SBirb

jeboefj ein Üflörber gemeingefährlich, fo f)at man 93eiftriele

babon, bafj auch bie Nachbarn fich bereinigen, um ihn ju töten.

v
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Oft ift bort, tote anberStoo, ber (Brunb be8 3ttorbe§

eine grau ober ein ßiebe£tier!jältni$.

$>er Ueberfall gejä)ie!)t meiftenS auf bem ütfeere, toobei

ber eine ben onbem bon hinten angreift, iljn enttoeber mit

ber $arpune erftidjt ober iljn gum Hentern bringt ober

if)in ben $ajaf anbohrt, $en (Gegner bon borne anju*

greifen, pafct toeniger jjum (Sljarafter eines (ESfimoS. S^idtjt

fo fe^r au£ JJurtfjt, oJS c* fid) babor frönten toürbe

unb e§ iljm peinlich toäre, toenn ber anbere iljn anfälje.

Sllte $ejen unb 3auoerer gu töten, galten fte für

erlaubt, toeü fie meinen, baß biefe mit Üjren fünften anberen

fdfjaben ober fie gar töten fönnen. (£8 fdjeint aud) nia^t

gegen Ujrc üfloral ju ftreiten, ben $ob Äranfer, bie fdjtoer

leiben, ober foldjer Oftenfdjen, bie pljantafieren, toobor fie

befonberS große JJurdjt Ijaben, ju befdjleunigen.

dasjenige unferer ©ebote, gegen toelcfjeS firfj bie

®röniänber am Ijäuftgften berfünbigen, ift bag fedjSte, unb

ber Sefer toirb too^l fdfjon aus bem bor!jerget)enben ßajntel

ben ©inbruef gewonnen Ijabeu, baß Xugenb unb 3üdt)ttgfeit

in ©rönlanb niajt in Ijoljem 9lnjeljen fteljen. &ie8 ift

befonberS ber gatt bei ben dt)riftlict)en Eingeborenen auf

ber 2öefl!üfte, bie biel mit un§ (Europäern in Serüljrung

geftanben Ijaben. Sötele feljen e3 bort für gar feine be«

fonbere ©djanbe an, toenn ein unberljeirateteS 3Eäbdjen

tfinber befommt. £terbon Ijabe itf) toteberljolt ©etoeife

cjefel)en. Söäljrenb toir in ®obtIjaab toaren, befanben fidj

bort in ber Sftatfjbarfcrjaft jtoei 2fläbd)en in gefegneten Um«

ftänben, berbargen bieS aber burdfjauS nuf)t, fonbem legten

fdjon lange, bebor eS nötig toar, bie grüne ^aarbinbe 1
) an

J
) SBie Seite 22 ertoätnit, ttagen Unbcttjeitatete, bie ftlnber tyaöen,

eine grüne $aatOinbc.
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unb fLienen über biefen ftcf)tbaren SBetoeiS, bafc fte nidjt

berfdfjmä^t toorben toaren, Beinahe ftolg au fein. 3d) I)abe

©rüne gefeljen, bie nid^t ottein grüne $aarbinben Ratten,

fonbem audfj ©efafc unb ©cfjleifen Don biefer gforbe ouf

iljremSTnoraf trugen, toa§ toeber borgefabrieben, nodfj übliä) ift.

£>brool)l bie ^riefter ftorl gegen bie ©dfjlafffjett in biefer

^ejteljung geeifert unb ben jungen Seuten beiberlei ©e*

ftf)Iedfjte$ bon ber ©dfjule on ftrengere 2ftoralbegriffe emgu-

prägen öerfucf)t Ijaben, fdjeinen biefe tljre Stuffäffung biefer

Sünbe nicf)t beränbert ju Ijaben, ja e§ bielmeljr nodf) orger

ju treiben.

SBenn bie Jungen ©rönlänberinnen mit einem ättanne

ein SBerljältniS ijaben, mad&en fie fein §eljl barauS. 3ft

c8 ein (Europäer, fo proben fie gerobeju bamit, unb es

fdfjeint fogar, als ob fte baburdO grö&ereS Slnfeljen unter

ifjren greunbinnen gewönnen, hieran finb bie (Europäer

aum toefentlidfjen Xeile felber fdjjulb; benn erftenS Ijaben

bie jungen Banner, bie nadfj ©rönlonb famen, ftdfj oft

fdt)Iec^t gegen bie ©rönlanberinnen betrogen unb ein fdfjled&teS

93eifptel gegeben, unb jtoeitenS fjaben bie (Europäer im

gangen bofür geforgt, fitf) in folgen ^efpelt ju fefcen, bog

ber einfadfjfte europäifcfje Üttatrofe jefet bem beften grön-

länbifdfjen gänger bon ben 2Käbdfjen borgejogen toirb. 2)ieS

Ijat benn ou$ fidfjtbare grüßte getragen, inbem fidfj bie

Waffe in ben anberttjafö Saljtljunberten, feitbem toir un3

im ßonbe nteberltefjen, berortig mit europäijdjem Blute ge-

miftfjt §at, bafj eS }efet au&erorbentlidfj ferner fällt, auf ber

gangen SBeftfüfte einen mir!liefen SBoHbluteSümo gu pnben l
).

>) @in ©runb fyetau ift au<fj bie natürlldje ©efdjledjtStoa^l, ba bie

aJttf^Iinße Jefct 511m Zeil fOr fdjönet al8 bie reinen GSfimoS gelten

unb baljer beim betraten ^ftuftg öorgejoflen toerben.
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Unb bieS, trofcbem bic 2fojaf)I bcr (Europäer im ßanbe

einen geringen Bruchteil ber Qafyl ber ©ingeborenen aus-

macht; ein paar Rimbert gegen jehntaufenb.

£>aß bie Geneigtheit ber (Europäer ju berartigen SBer»

gehen nicrji baju beigetragen r)ot, ihren ©eiftlidjen bie

Arbeit jur #ebung btefed ©eboteS $u erleichtern, berfteht

fidfj Don felbft. deiner unb ftdtjerltcr) audf) ber allgemeinen

Erfahrung nadt) finb bie ©rönlänberinnen in ben Äolonieen,

too biele Europäer finb, fehr biel leichtfertiger als il)rc

€>cfjtoeftem bort, too eS feine giebt. 2118 ©eifpiel toitt ich

ermähnen, baß bie JJrauen in ©arblof, ßornof, ßangef

unb S^arfaf burchgeljenbS einen befferen (Sinbrucf matten

als bie grauen bon ©obthaab unb SReuherrenhut, bie fidt)

jungen fieuten, bie ihnen gefielen, gegenüber gerabe baS

©egenteil bon aurüclljaltenb betrugen.

(ES fdjeint, als fei bie 2Woral in bie[er ^infia^t unter

ben Reiben bor Slnfunft ber (Europäer bebeutenb beffer ge*

toefen. ©elbft #an8 ©gebe, ber ihren moralifchen Suftanb

borifj fonft nicht in ju glän$enben JJarben fcfnlbert, fagt in

feiner neuen Sßerluftration: „dagegen finb bie Sungfrauen

unb 3ttäbrf)en fcr)r süchtig, foroie toir nie gefefjcn haben,

ba& fie mit Jungen Äerlen leichtfertig berfeljren ober mit

Sorten ober £ljaten baS geringfte S^en foldjer @e*

finnung geben. 3n ben 15 Sauren, bie i<h iefet in ©rönlanb

beriebt fydbe, toeifc ich nur bon jtoei ober brei Stäbchen

mit unehelichen Äiubern, benn fie galten bieS für eine

große ©chanbe."

Unb Stalager, ber ihnen überhaupt baS h^utage
gamicht mehr gerechtfertigte 8«ugniS giebt, fie feien freilich

„ber €>ünbe ber Sieberlichfeit ergeben, boch nicht in bem

®rabe toie anbere Nationen", fagt bon ben üttäbchen: „<§ie
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fmb in ihren erften reifen Satiren bem Slnfcheine nadj feljr

feufd), benn fonft mürben fie fidler ba$ ©lud öerfcherjen,

einen SunggefeHen jum 2ßanne ju befommen."

©ei ben Reiben auf ber Dftfüfte fdjeint eS bamit I)eui*

jutage nicht fo ftreng genommen ju toerben; benn £olm

fagt, ba& eS bort für feine ©djanbe gilt, wenn eine Un*

verheiratete Äinber hat.

2)ie ftrenge 2Äoral, bie ben unverheirateten jungen

beuten beiberlei ©efchledfjtS öorgefdjrieben mar, fcfjeint jeboch

nach ber £eirat feine Geltung mehr gehabt gu haben. 3Me

Üttanner erfreuten ftdt> {ebenfalls bann ber ungebunbenften

greiheit. ©gebe fagt: „Scfj Ijabe lange nichts baöon gehört

baf$ bie Männer ftä) ju anbeten Sßeibem als ihren eigenen

unb bie Söeiber fid) ju anberen Männern gelten; fchliefclich

aber erfuhren mir bocf), ba& fie eS bamit nicht fo genau

nehmen." (£r befabreibt unter anberm ein merftoürbigeS

©piel, roo^u fich bie Männer unb bie Verheirateten grauen

„Urie ju einer Slffemblee" Verfammeln. hierbei {teilten fich

bie Üttänner ber 3teihe nach in bie 2Eitte ber ©hibe unb

fangen gum Klange einer Trommel £obIieber auf bie grauen

unb bie Siebe, unb babei foEten alle 9lntoefenben völlige

greiheit ohne jeben 8*vang hoben. „9lber ju biefem

(Stiele fommen bie Sungen unb Unverheirateten, bie

fcr)r süchtig finb, niemals; nur bie Verheirateten, meinen

fie, fönnen Vergleichen tljun, ohne fid) beffen fchämen ju

müffen."

©gebe fagt auch, baj$ bie grauen eS für ein befonbereS

®lücf unb eine große ©hre halten, mit einem Hngefof,

b. h- einem ihrer Propheten unb (belehrten, in ein intimes

Verhältnis ju treten, unb fügt hinju: „\a, Viele 2J2änner

fehen eS felber gern unb bejahen ben 9(ngcfof bafür, ba&
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er Bei ihren grauen fdjlafe, befonberS toenn fie Jelber feine

®inber mit ihnen jeugen fönnen."

SDie greUjeit ber GSfimotoeiber in btefer $inftdf)t ift

alfo fefjr belieben oon ber bem germanifdfjen SBeibe au-

ftrieben. $er ©runb liegt toohl barin, bafj, toahrenb bie

(Spaltung beS C£rbe8, ©efdfjlechieS unb Stammbaumes bei

ben ©ermanen ftetS eine gro&e föotte gejpielt f)at, aüeS

biefeS für ben ©Sfirno bebeutungSloS ift, ba er roenig ober

nichts au oererben hat unb eS für ihn hauptfachlich barauf

anfommt, Äinber au ^aben.

#in|ichtlich beS ermähnten ©pieleS behauptet 2)alager

iebodt), baj$ e§ fehr feiten oorfommen foHe, unb eS fei

„roohl a« merfen, baf$ eine ©hefrau, bie fdjon glüefliche

üRutter ift, fid) nie barauf cinlafet".

SBitmen unb gefdfjiebene grauen aber, meint er, nehmen

eS nicht fo genau. SBährenb man fcr)r feiten prt, „baf$ ein

?Jiäbcf)en fich oergangen $abe, fteht man bagegen folcfje

©eiber ebenfooiele $inber gebaren tote richtige (Ehefrauen.

2Ötrb ihnen bieS oorgetoorfen, roenn auch öon ihren eigenen

ßanbSleuten, fo antworten Diele, eS gefdfjehe nicht aus

8ieberlid)feit, fonbern au$ einem natürlichen Antriebe,

Äinber au gebaren, aus toeldjem ©runbe fie aber mannen

reblid)en SKann ©erführen."

Slndf) auf ber Ofifüfte fcheint bie SWoral ber Ver-

heirateten nadt) unferem begriffe nichts weniger als gut au

fein, ©o ^abe tdf) eraaljlt, baß bie Männer ihre grauen

oft auStauftf>en; bodfj geflieht bte§ unter beftimmten

ÜKännern, unb ber ÜWann liebt eS in ber Siegel nicht, baß

feine grau fid) mit anberen einlaßt, als mit bem, toelcfiem

er fie geliehen hat. (Er felber aber beanfpruchi für fich böHige

greiljeit. 3m SD&inter, toenn fie in Käufern lohnen, fjrieleti
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fie oft ein grauentaufdj* ober ßampenlöfdjungSftnel, ba§

bem obenerwähnten ähnelt unb bei bem bie Sanken au8«

geblafen toerben. hieran aber bürfen audf) Unberljeiratete

teilnehmen. $o!m fagt, ein guter Sirt laffe, roenn er ©äfte

im §aufe Ijabe, abenbS ftetS bie ßampen au8löfd)en.

2luf ber Seftfüfte bogegen ift biefeä Spiel jefct ber«

fcfjttmnben. 3d) möchte aHerbingS nidjjt bafür einfielen, bajj

e$ an Orten, too es ben Sßrebigern ober anberen SBeljorben

ferner werben bürfte, baljmteraulommen, nid^t bodj nodf)

au$naljm$roeife gefpielt toirb; benn audj) bie Verheirateten

djriftlidEjen ©rönlcmber freuten feinen übertriebenen 9left>eft

oor bem fedjften ©ebot &u haben unb laffen fld) in biefer

^mfldjt genrifj biele Unregelmäßigkeiten ju ©Bulben fommen.

Sir finben biefe Üftoral auf ben erften 83li<f natürlich

fehr fd)le<ht. 2>amit ift aber nid§t gefagt, baß fie e$ aud&

für ben ©Sfimo ift. Sir müffen un$ überhaupt ^üten,

oon unferem ©efid&tSlmnft au£ Slnfd&auungen, bie fM&

burd& Diele (Generationen unb biele (Erfahrung bei einem

anbem SBolfe entroicfelt höben, fofort ju oerbammen, aud)

wenn fie ben unferen nod) fo fel)r toiberftreiten. 2)ie

Ulnfid)ten oon ®ut unb stecht finb I)ier auf ©rben außer-

orbentlidfj berfd&ieben. §118 33eifetel modjte id& anführen,

baß ein ©Sfimomäbd&en, als 9tfl8 ©gebe ihr bon ber

Siebe 5U ©ott unb unferem Sftädjften gefprodfjen ^atte,

erklärte: „. . . 3d) haDC betoiefen, baß ich meinen

Sftächften liebe, benn eine alte grau, bie franf mar unb

nicht fterben fonnte, bat mich, baß ich fie für ©elb nach

ber fteilen Älippe führe, bon ber ßdfj immer bie ^inab-

ftürjen, bie nicht mehr leben mögen. Seil id) aber meine

ßeute liebe, führte ich fie umfonft Ijin unb führte fie bom

geifen hinunter." ©gebe meinte, bieg fei eine fd&IedEjte
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Xfjat, unb fagte, fie Ijabe einen 2Renf<$en getötet. ,,©te

fagte nein; fte $aBe großes 27tftleib mit ber Sitten gehabt

unb getoeint, als fie abgeführt toar." ©oH man bieS nun

eine gute ober eine böfe 5EIjat nennen?

$H£ berfelbe ©gebe einanbermal babon fowuf), baß

®ott bie ©öfen beftrafe, fagte iljm ein (ESfimo, er gehöre

audj ju benen, toeldfje bte 23öfen beftrafen, benn er Ijabe

brei alte SBeiber, bie £ejen toaren, erfdfjlagen.

2>erfelBe Unterfd&ieb in ber STuffaffung bon ©ut unb

SBöfe madfjt fief) audf) bem (elften ©ebote gegenüber geltenb.

S)er (S&fimo fteHi ba£ ©ebot „©etb frud&tbar unb mehret

(£udfj" Ijöljer. S)aju Ijat er um fo meljr ©runb, als feine

Stoffe bon Statur toenig frud£>tbar ift.

©Ieidfj bielen anberen SBöttern fanb ber (ESIimo e8

feljr tounberbar, baß e$ nitfjt als ettoaS gana SBoraügltdfjeS

ju betrauten fei, toenn ein Sftarat meljr als eine

grau Ijatte. Sei iljnen flieg baS Slnfeljen mit ber Saljl ber

grauen, unb auS biefem ©runbe fanben fie bie Sßatriardfjen

beS alten fceftamenteS bernünftiger al« uns. UebrigenS ift

baS eine 2fnfd&auung, bie toir bei unferen eigenen S8or-

faljren Bis toett in bie Ijiftorifdfje 8^it hinein toieberfhtben.

911S Sßaul ©gebe einmal ben ©rönlünbern tljre Neigung

Sur ^oftjgamte bertoieS, lobte einer feine grau toegen iI)reS

„guten ©emüteS, benn fte fei nie Böfe, toenn er frembe

SBeiber liebe", ©gebe fagte, „in unferem ßanbe bulbekn bie

Srauenjimmer nid&t, baß tljre UJtönner ftdfj mit anberen

einließen ; fie toürben biefe auS bem $aufe jagen". „S)aS tft

lein ßoB für (Sure grauenaimmer," meinte ber ©Bfimo, „baß

fie iljre 2Känner für ftdfj allein fjaben unb #err über fie

fein tooHen; bei uns toürbe man fie iabeln."

3n biefer 93e$teljung benfen fie toentger ibeal, aber
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praftifcher als mir. betrachten toir 3. 33. it)ren grauen«

taufd) unb ihre 23et)anblung unfruchtbarer grauen, fo er*

fcheinen ihre (Sitten unS recht locfer. 2lber biefe Sitten finb ja

roefentlicf) barauf beregnet, Sftachfommenfchaft ju erzielen,

unb erinnern hrir uns ber gro&en 93ebeutung, bie biefe

für fte hßt fo fätten toir oieüeicht ein ettoaS milbereS

Urteil.

bleibt bie (Stettin eines ©rönlänberS finberloS, fo

roirb ja ber ^pauptgtoeef feiner @he nicht erreicht, unb eS

fdjetnt it}m baljer nur natürlich, bafc er bem abau^elfen

oerfucfjt. 9XIö ein junger STCann, beffen grau feine ftinber

^atte, einmal ©gebe ein gudjSfell bafür anbot ba&

enttoeber er felber ihm baju oerhelfen ober einen feiner

Sttatrofen e$ tfmn Iaffen follte, toar er fefjr tierbufet, bafc

©gebe barüBer böfe toerben fonnte. (£r antwortete: „S)a8

ift feine ©chanbe; fie ift Oerheiratet unb fann einen Steiner

tierheirateten Sftatrofen befommen."

2)af$ eS jeboch auch ben tierheirateten ©rönlänbern ur-

fprünglich nicht an bem, toa§ toir ©ittlichfeitSgefühl nennen,

gefehlt §at, feheint unter anberera barauS ^ert»or3ugc^cti,

ba& fie fich im täglichen Seben fet)r anftänbig betragen unb

in ber Siegel feinen Slnftoft erregen, toorüber alle 9teifenben

einig finb.

SBenn ein £eibe — unb oiele chriftliche ©rönlänber

begleichen — bie (Stettin eines anberen, toenn fie ihm

gefallt, nicht antaftet, fo geflieht bieS toohl meifienS mehr

auS (Scheu tior einem Stifte mit bem 2Eanne, als toeil er

e8 für unrecht hält. 2>ocfj ba& felbft auf ber Oftfüfte ein

[chmacher SRechtSbegriff in biefer begiehung oorhanben ift,

ergiebt fich au$ folgenber, in 3lngmagfalif gebräuchlicher

SRebetoeife: „$)ie SBalfifdje, ÜKofdjuSochfen unb ^Remitiere

Digitized by Google



145

berliegen ba£ ßanb, toeil bie üttatmer jju totel mit

anberer ßeute grauen oerfehrten." SSiele Üftänner be*

Raupten aber, e8 fei gefc^e^ett, „toeil bie grauen bar»

über eiferfüdfjtig tourben, bog bie Scanner mit anberer

ßeute grauen Umgang Raiten
A

. ßefctereS foH audf) baran

fdEjuIb fein, baf$ ber ©unb ber frftfjer bom ©ermelftfiorb

bi§ an bie SBefttüfte quer burdfc baS ßanb ging, jefct

bereift ift.
1
)

©gebe fagt, ba& bie grauen, obtooljl fie feltfamertoeife

bii $u feinet SInfunft burdjauS nicfji eiferfüdjtig toaren,

toenn ü)re Scanner mehrere grauen Ratten, unb „flä) ftet$

gut mit Iefcteren oertrugen", auf einmal bamit unjufrieben

toaren unb niäjt toollten, baf$ bie Banner ftä) eine

Sßebenfrau nahmen. Unb jtoar fei biefe ©tnneSanberung

bor fid) gegangen, nadjbem er iljnen über baS Un-

gebührliche ihrer ©itte geprebigt habe; er fefct noch lun^u:

„3a, nadjbem t<h e3 t^nen aus ©otteS SBort borgelefen

unb nadEjgetoiefen ^atte, baten fte mich, nicht ju toergeffen,

ihren Männern baS feä)fte ©ebot einaufWarfen." $tefe

©irffamfeit ber 2)ttfftonare unter ben grauen fagte ben

27tönnem begreifKd)ertoeife nicht 5U, unb ein (ESfimo, beffen

beibe grauen einanber in bie £aare gefommen toaren,

fagte boD (Erbitterung $u StöelS ©gebe: „$)u ^aft fie mit

©einer ßeferei oerborben, unb nun ftnb fie eiferfü^äg auf-

einanber/' 3Kir fd&eint ber ©roll beS 2RanneS berechtigt.

2BaS tourben totr fagen, toenn bie ©rönlanber in unfer

ßanb famen, in unfere §äufer brängen unb unferen grauen

ihre ©ittltchfeitSmoral prebigten?

Stach eSfimotf<her 2lnfd^auung ift baS betraten jjtoeier

») ©telje £olm: »aRttteHungeti über Ör5ttlantr. £eft 10,

«eite 100.
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©ejcfjmifierfinber unter einanber, toie überhaupt aroifchen

nahen SBertoanbten nicht erlaubt. S^idt)! einmal Pflege»

gesteifter, bie sufäHig aufammen erjogen finb, bürfen fidh

heiraten. SIm beften fott bie 53raut oon auStoarte fein.

2>iefe8 ©efefc entfpricht alfo ber fogenannten (Sjogamie

ober beut SBerbote, ftd) mit mutmafelichen 93Iut8öertoanbten

bewerben Familiennamen^, ober bod) au§ bemfelben (£Ian (bei

ben (Shinefen), ©otra (bei ben £>inbu$) ober berfelben ©eng

(bei ben Römern) ehelich au öerbinben. StaSfelbe SBerbot

pnbet ftdt) unter menig öerfä)iebenen formen bei ben

JpinbuS, ben (Eljinefen, in ber griechifchen Ätrdje, in ber

altfatljolifdjen, jum ÜEeil autt) bei ben ©laroonen, ben

Snbianem unb Dielen anberen.

Unfere eigenen SBorfaljren haben roohl aud^ früher ber

Oogamie gef)ulbigt, bie jebod) fiarf im aBiberfpruch fteljt

ju ber jefct bei un§ üblichen Slnfchauung, bajj betraten

arotfehen ßeuten au$ bemfelben Orte, ja boraug§toetfe unter

nahen SBermanbten, menn nicht gar ©efchnuftertmbern bie

beften feien. 3m ©rofjen unb (fangen fcheinen bie roilben

SSöIfer bie auSgebehnteften, umfoffenbften $eirat8berbote au

haben, mährenb bie befchränfteften SBorfdjriften barüber in

ben mobernen, jidilifierten Staaten $u fmben finb. 2)ie

©jogamie märe bemnaefj ein Ueberbleibfel ber ©arbarei,

öon bem fid} unfer 53oIf in hohem (Srabe freigemacht hatte.

$)er Urfprung biefeS attoralgcfefceS ift feljr ferner ju er-

«ären. Xrofcbem ich miffenfchaftlicf>e Autoritäten gegen

mich h^be, fcheint e* mir nicht unmöglich, baft ihm jum

£eil ber ©Iaube ju ©runbe liege, bie 3$ermanbtenehe

erzeuge fdjhjächltche SKachfommen. ^ebenfalls finben mir

jolchen ©lauben in feinem engften SBegriffe bei faft aßen

SBölfent in gorm oon ©ef)eu bor ©lutfehanbe. 2ttlerbing£
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meinen mehrere moberne gforfdjer bemeifen flu fönnen, bat

(£t)en atoifdfjen 93ertr»anbten feine fd^Iec^ten folgen Ijaben.

$otf) bewältigt ober ni$t bereebtigt: e£ ift Xfjatfadfje,

bafe ein foldjjer ©iaube Ijat entfteljen tonnen, unb ift erft

ber ®laube ba, fo fommt ba8 Gefefc öon felbft. $>afe eä,

toie bei ben (Srönlänbern fotoeit geljt, alle an einem Orte

SBofjnenben $u umfaffen, läfet ftdj leidet burdf) i^re oben«

befprodienen 93räuä)e erflären. nad) benen man nie

Jeftimmt toiffen fann, ob bie Srautleuie au« einem Orte

nidjt am (£nbe fcalbgefd&nnfter finb.

3n bieler Seaieljung ftefct bie Sföoral beS Ijeibnifd^en

SSfimoS burcf)gef)enb§ Ijöljer als bie in ben meiften ct)rift-

lid&en Staaten. $)a ttf) MeS fd&on hn ftebenten &apitel an*

gebeutet §abe, toul idj Ijter nur an iljre aufopfernbe

9töd&ftenltebe erinnern, unb an i&re ©ereithrilligfett, etnanber

gu Reifen, tooju mir bei un$ toaljrljaftig fein Settenftüd

ftnben.

2)ie Sftädjftenltebe beS fösfimog aber ger)t fogar foroeü,

bafe er e$ unterlagen fann, einen anbem fdljled&t ju matten.

3a, er fagt iljm nid&t einmal etroaS 9todjteüige$, baS roaljr

ift, nad(), roenn er fein Sftad&bar ift. 2)ergleidf)en mürbe nid)t

ju feiner frieblid&en, tooljlroollenben ©efinnung paffen. Söte

fä)on ermähnt, fd^einen bie grauen in biefer $tnftdf)t nict)i

ganj fo juberlajfig $u fein, bodj bie& foH ja feine un-

gemoljnlidfje meibüd&e ©djtoäaje fein.

93or bem SUter $ai ber (ESfimo feine fe^r tjeroot

taetenbe ©Ijrfurdjt. ©olange bie SUten nodj arbeiten fbnnen,

toerben fie aflerbingS geartet, unb ftnb fie früher gute

ganger gemefen unb Ijaben «Söfjne, fo fönnen fie fogar

großen (Einflufj Ijaben unb als baS Oberhaupt beS §aufe*

betractjtet toerben.
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(Sine grau, bie tüdfjtige Sd^ne hat, toirb auch barni

noch ehrerbietig ber)anbelt, toenn fte ein fei)r ^o^eS Hilter

erreicht. 3ft fie SBittoe, fo Ijat flc befonberS großen ®in-

flufe, ba fie bann getoöhnlidt) ba§ £>au8 regiert unb bie

<5<htoiegertöchter fich ihren Slnorbnungen unterwerfen muffen.

S)o<$ »erben bie fieute fonft fo alt, bafc fte nidt)t mehr

arbeiten tonnen, fo toerben fie, namentlich bie SBetber,

toenig rüdffid^töboH behanbelt. BiStoeÜen fchamen fi$

bie jüngeren nicht einmal, fie gerabegu gu berfpotten, unb

hierin finben bie alten ftnaefer fleh mit großer ©ebulb, al«

fei eS nun einmal fo ber Sauf ber ffielt.

SBitt ber ßefer ftd& (elber eine Slnficht über bie

moralifdje ©enltoeife etneÄ urfprünglid)en ©&fimo§ Bilben,

fo glaube idf), ift ber beigefügte Brief eines ©rönltmberS

an $aul (Egebe 1
) öon Sntereffe. 3d) gebe i$n tyet

toieber, toeii er meine &nfdjauungen in bieler Begleitung

unierftüfct unb ©gebe« Buch, „9Gaä)richten über ©ronlanb",

in bem bie Ueberfefcung (©eite 230—236) abgebrueft ift,

jefct fctjtoer $u h&&en fein bürfte.

S)er €>ä)retber beS Briefes mar ein $eibe, ben $aul

©gebeS Bater, $an8 ©gebe, getauft hatte. 2>er Brief, bet

natürlich auf <E$fimoifd& gefdfjrieben mar. oerrat aufcer

überrafcfjenben moralifdjen 2lnftd)ten auch fcfjarfen Berftanb

unb ©efühle, bie man ftc$erli$, toie $aul ©gebe fagt,

„einem fo bummen Bolfe, toie bie (£§fimo§ eg ber all-

gemeinen ÜKeinung nach fein foHen", nicht auftauen

toürbe. (£r bitbet, toie man fehen toirb, bie 8fottoort auf

einen Brief ©gebeS unb lautet folgenbermafjen:

») $aut ögebe toar jahrelang ^hrebtget tn Wtflnlanb, barnt a&rr

(1756) nad) Äopentmflen gesogen.
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Jölebendtourbiger ^auial" 1
)

Du weifet felbft, tote teert unb angenehm mit Dein ©djretben t|L

Wber tote erfdjraf id), ald tdj barin bon bem Untergänge bei bieten

SRenföen bei bem (Srbbe&en, ton bem mir t>ter nidjtd gehört tjaben,

lad, bet bem, lote Du fagft, in etnem ttugenblicfe mer)r 2Kenfcr)en um»
gefommen finb, ald tn unferem ganzen ßanbe roo$nen. 9$ form

ntdjt betreiben, rote mid) Med erregt tjat, unb tott erfdjrafen fo, ba§

otele bon u)rem ffiorjnorte nact) onberen ©teilen pdjteten, bte ebenfo

unfurjer toaren, obgletcr) ber ©runb au« pfeifen befielt Denn rote

fe^en aud) bei und, bafj flippen oon oben bld in ben Vbgrunb bin»

unter gerriffen jlnb; mann bted aber gefdjeljen tft, toen) feiner bon

und. Dte ©rantrfelfen unfered Sanbeft lärm ©ort, in beffen äJladjt

aHed liegt, ebenfo leidet erfdjattern, unb wir armed, elenbed ©ctourm

fhtb letd)t barunter begraben. Du lafct mid) roiffen, baß ber ©tnter

(Sud) toeber ©crjnee, noeb ßalte gebracht Ijat, unb ftrjliefeeft baraud, bafc

er bet und um fo ftrenger geroefen fein mufc; mir r)aben ieboc$ einen

ungetoöfytUd) milben SBtnter gehabt. SBte tet) gehört t)abe, meinen

Sure (Belehrten, bafe bad mtlbe SBetter bon ben toarmen Dünften $et»

rüljre, bie bei bem (Srbbeben aud ber (Srbe gefommen finb, bte 8uft

ermannt unb bie ©djneemaffe gefdjmolaen rjaben foQen. Do<t), wenn
t$ nid)t gebort Ijtttte, bafe bie (gelehrten bted gefagt tjaben, tjatte t$

geglaubt, ba$ bte SBärme ber örbe nt$t audreutjen tonne, um bie

$o$e, roette 8uft gu ermannen, ebenfotoentg tote ber tttem eined

fflenfdjen etn grofeed #aud feigen Samt, wenn er einmal $tneinljaudjt

unb bann gteid) mieber ^tnaudgeljt. Die ©übmtnbe, bie immer mann
finb unb bei und bad gange Qfrtjr gemeljt Ijaben, flnb bte Urfadje, bafj

tyer nur mäßige Äälte mar; medt)alb ber SBtnb aber aud ©üben roette,

»eil t$ niä)t, bteOetd^t miffen ed au<r) bie ©eler/rten ntdjt ©tnb bte

bebauerndtoerten, umgelommenen SWenfd&en bor $ifee geftorben, ober

fjat bte (Srbe fte berfdjtungen, ober $at bie (5rfFütterung fie getötet?

©Ziffer 8. metnte, u)re eigenen tfftufer feien über ir)nen etngeftürgt

unb tjatten fie erfdjlagen. (Sure Seute aber fetjetnen für) bted nUt)t

fe$r gu bergen ju nehmen, benn fie finb nid)t aüein munter unb

gufrteben, fonbern fie ergarjlen und aud), bog bte belben Nationen f
),

bie t)terr)er jum SSalftfanfange fommen, — nidjt aud (Surem Sanbe,

aber bod) (Jure ©laubendgenoffen — etnanber gu ßanbe unb gu Sßaffer

») spautna ober ^ßauia tourbe ^Jaut ©gebe unter ben ©rfinlänbern

cenanm, cd tft etne SSerfiümmelung bon ^Jaul.

») (5* roftren alfo bie ^ollanber unb bie fönglönber.
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:rf(t)tcBen unb totfc^tagen, auf einanbet $agb machen tote auf ©ee-

himbe unb «ennttere unb H# gep,enfetttg unb folgen, bte fle nt€

gefetjen ^aben unb garntcht rennen, ©djtffe unb ©ütet fielen unb

fortnehmen, blofe toeil ü)t Oberem ei fo haben min. i$ bcn

Schiffet buteh ben S)olmetfeher fragte, toa« ber Qrunb folget Un*

menfchliet}reti fei, antwortete et, e£ fei etn ©tüd Sanb 1
) bem unfrigen

gegenüber, baß fo toett fort liege, ba§ He brei SRonate brausen, um
botthtn gu fegein. 3<h backte ba, baß He gu wenig Öanb Ratten, um
alle bort wohnen gu fönnen, ei aber fagte nein! 6ß fei nur bte ®ier

bei großen fetten nach meht ©öttero unb ^Reichtümern. $ü war

ab« btefe ©egehtliehtett fo betwunbert unb toutbe fo bange, baß

ich betnahe not ®ct)re<fen gefiorben wäre; bod) gletch barauf würbe

t$ totebet ftoh, Du fanuft wohl (aum erraten, weßhalö? Oft backte

2x1 unfet fchucebebecfte§ Oanb mit feinen atmen 83ewof)nera, unb

tri; fagte gu mtr felbft: ,0ott fei Skml! toit finb arm unb befl|en

nicht*, Wo* biefe gierigen Äabblunaler, fo nennen roh: alle gremben,

oegecjren römtten; waß wir über ber (5rbe befugen, gilt ihnen

nicht*; waß unß gur Äletbung unb Haltung btent, fcbwtmmt im
großen SReere, babon mögen fle nach Selieben fobtel nehmen/ tote

He belontmen lönnen, für unß bletbt bodj noch genug übrig; Werm
mir nur fobtel <5betfe haben, baß »tr unß fort effcn tonnen, unb genug

Öeue belommen, um unß gegen bie »alte gu fgüfeen, fo finb Wie au-

frieben, unb %>u weißt felbft ba| »tr ben folgenben Xag für ba*

©eine forgen laffen. ©tr woEten alfo nicht barum ftrieg faxten, audj

wenn eß in unfercr üftad)t läge, obgleich wir ebenfo gut fagen fflnnen,

eß gehöre und, rote bie «laubigen au* bem Often bon ben Ungläubigen

im SBefien fagen, biefe unb thre gange $abe gehörten ihnen. SBtr

fönnen fagen, baß SReer, baS unfere Sfüfte befbült, gehört unß, unfer

finb auch bte barin fchtoimmenben SSalfifche, SBalroffe, Tümmler, ©in-

hörnet (Narwale), SBeißfifd)e (Söalatt), ©eetmnbe, #etbutten, Sachfe,

Dorfche unb ftnutrhähne; boch roir haben niä)t* bagegen, baß fleh anbete

fobiel bon bem großen Vorräte nehmen, zote ße Wollen, ©tr hüben

baß große GHüd, bon Statut nicht fo habgierig gu fein, wie fle. 3fä

habe mich oft übet bie (Ehtiften gewunbert unb nicht recht gewußt,

wo* ich Ifaen beulen foflte; fie berlaffen Ihr etgeneß fchöneß 8anb

unb müffen in biefem für He fo harten unb ft&gttdhen Öanbe biel auf-

halten, nur um und gu geHtteten 3Renf$en gu machen, aber t)aft ©u
Wohl fo biel SBöfeß bei unferer Kation gefunben unb je folgen met*.

») «Ufo STmerifa.
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toürbtgen, abgünfttgen Sdjntcffgnad bon einem bet unteren gehört?

Sure ßeljrer untertoeifen uns, tote totr bem Teufel entgegen fönnen,

bon bem totr bog nie ettoaS getoufjt $aben, unb (Sure übermütigen

SDtatrofen beten in tollem ©rnfte, ber Xeufel toolle fle jjolen unb &tt»

reiben. $u totrft 3)ig nog erinnern, ba§ ig ü)nen su Gefallen in

meiner gugenb folge Lebensarten bon gnen gelernt $abe, oljne bie

©ebeutung s» lernten, bts <E)u mit Oerboten $aft, fle au gebraugen,

unb fettbem ig fle feibft berfte^en gelernt $abe ig me$r babon gehört,

als mir Heb ift. SefonberS tn btefem ftabre $abe ig fobiel bon ben

Triften gehört, ba| menn ig nigt burtb ben langen 53eifert biete

gute unb gefittete tarnen gelernt unb $an* $ungtof unb Sitnatfaf

,

bie in (Sutern Sanbe getoefen fUtb, nigt erjagt Ratten, bafc eS bort

•tele fromme, tugenbfjafte ßeute giebt, ig geroünfgt tjaben toürbe, totr

hätten fle nigt gefe$en, bomit fle nigt unfer Soll berberben. $>u $aft

mot)l meljr als einmal gehört, bafe meine ßanöSleute bon $>tr unb
ben deinen glaubten, folge SRanier fei (£ug in (Eurem ßanbe an«

etjogen morben, unb oon einem frommen unter ®ug fagten, er

gletge einem SRenfgen ober ©tönlänber. 5Du erinnerft S)tg too$l bei

Einfalles beS luftigen Df aloS, £erenmetfler, b. I). «ngefoter, fn (5uer

ßanb $u fenben, um bie ßeute bort ju unterrigten, toie man ein ge-

tuteter 2ftenfg totrb, gerabe fo, tote Quer Äönig sprebiger $ergefanbt

tjat, um und ju teuren, bafj es einen öott giebt, ben toir trüber

nigt tonnten. 5>og ig toetfe tootjl, bafe es t^nen nigt an Untertoetfung

fe$lt unb ber ©orfglag ba$er nlgtS taugt <5S ift totrflig merltoürblg,

meto Reber ^Jauta! Quer Sott toetfc, bafc eS einen dort, ben ©göbfer
unb (fcgalier aller JDlnge, gtebt, bat fle nag biefem ßeben enttoeber

feltg ober oerbammt toerben, Je nagbem fle flg betragen $aben, unb

beunog leben fle, als toare gnen befohlen toorben, bbfe au fein, unb

als br&gte Ujnen baS ©ünbtgen SSortetl unb (5l>re. 37letne SanbSleute

bagegen toiffen weber bon ©ort, nog bom Teufel ettoaS, ertoarten

toeber fio^n nog ©träfe nag biefem ßeben, unb bog benehmen fie

flg anftanbtg, bertetpen liebeboH unb etnttagtig mtteinanber, teilen

aHeS mtteinanber unb fgaffen flg gemetnfam gren ßebenSunter$att

63 giebt nugl ©bfe unter unS, bte geigen, bafj totr mit ©ug ftamm»

oertoanbt fein mäffen, bog bafc an ben melften bon unS lein 5tabel

tft, — ({Du benfft tooljl ntgt, bafc ig meines ©olfeS toegen lüge, 3)u

neigt Ja feibft aus (Srfafrung, ba| bteS toa§r ift) — tommt bteEetgt

oon unferm unfrugtbaren Sanbe. SBte tg a«erft bon (Suren fgönen
öanbern $örte, Ijabe tg oft tbu Setoobner glütfltg gefgafct, weil fle

folgen Uebetffufe an tooblfgmetfenben ©rbfrügten, fcteren, »dgeln unb
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t$ifd)en Jebee Ärt, fd)ön eingerichtete gro&e unb prächtige Raufet, fdjrjne

»leibet, einen langen ©ommer, fernen ©d)nee, leine Ratte, leine

SRücfen, fonbem nut toünfd)en«toerte unb angenehme Dinge beftfoen,

unb btefe (SlfieTfeUgteti, backte td) bei mir, fei Qud) nur be«balb juteil

geworben, toell 3h* Gläubige unb fojufagen ©otte« eigene ftinber feto,

toahrenb mir als Ungläubige jur ©träfe in btefe« fyaxtt 8anb gefegt

feien. Dod) ob! toir glüdliehen örönlanber! Oh, 5£>u teure« Sater«

lanb! 8öie gut, bafe Du mit ©i« unb ®djnee bebedt biftl tele gut,

bafe, fall« Deine Seifen ba« ®olb unb ©Uber, nach toeldjem bie

<£f)rtften fo gierig fmb, enthalten, biefe« mit fobtel ©d)nee bebe* tft,

bog e« unzugänglich ift. Seine Unfrud)tbarlett mad)t un« glüdfltcb

unb befreit un« bon (Benalt. $auta, toir finb totrfltch mit unferen

8eben«bebtngungen aufrieben, gletfd) unb gtfebe finb unfere ganje

Wahrung; ßeeferbiffen fommen nur feiten bor, |tnb bann aber um fo

toilKommener. 3>a« etfilalte ©affer ift unfer Getränt, e« erquteft unb

umnebelt ntd)t ben ©erftanb, aud) beraubt e« un« ntd)t unferer natür-

lichen Ärftfte, tele ba« toHmad)enbe (Bebrau, an bem (Jure Beute fo

oiel ©efctjmac! finben. Unfere SMetbung befielt au« biden, unanfehn*

liefen gellen, bie aber ganj tote für biefe« Canb gefdjaffen fmb unb

fotoohl ben Bieren, folange fle fie tragen, tote un«, toenn toir fle bon

ihnen befonrmen ^aben, gute Dtenfte letften. ©et un« gtebt e« alfo

— öottlob! — ntd)t fobiel, bafc femanb 8uft befommen tonnte, un«

beö^alb totaufct)lagen. 2Bir leben fomtt ohne gurö)t SBohl haben

toir ^ier tm Horben bte grimmigen treiben Stetten, bod) ba toir

fcunbe befreit, bte für un« mit ihnen Wmbfen, haben toir nic^t bie ge»

rtngfte (Befahr au befürchten, ©on Xotfd)lag h&rt man bei un« febr

feiten, unb er lommt aud) nur bor, toenn iemanb in ben SBerbodjt gerat

ober bon einem Singerot angeflagt wirb, einen SRenfcben mtttelft

3auberei umgebracht au haben; bann toirb er ohne ®nabe bon ben

©etreffenben umgebradjt, bte ebenfobtel 9ted)t au haben glauben, ihre

SRttmenfdjen au töten, tote bie genfer <5ute« Sanbe« ©ute 2Jetffett)itter.

Dod) fie brablen nachher nicht bamit ober banfen gar (Sott bafür, tote bte

Herren bei ©ud) au Öanbe, toenn fle bte ©etoohner eine« ganzen

ÖanbeS totgefd)lagen haben, tote D. mtr era&hlt f)at ©te tonnen bod)

toohl ntd)t bem guten ©orte, ber, toir 3hr un« lehrt, bo« taten

berboten %at, banlen unb lobfingen; e« mufj ein anberer fein, ber

£otfd)lag unb ©erntdjtung liebt, am ©nbe ift e« gar ber Xornarfuf
(ber %eufel)? Dod) bte« tonn auch ntdjt fein, bemt bem <Satan ©fjre

geben, hkfee bem frommen (Statte autoiberhanbeln, Dte« mußt Du
mir gelegentlich erllaren. Qfd) berfbred)e Dir, bafc fd) meinen ßanb«-
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leuten ni$tl babon fagen Werbe, ©te Wnnten baruber fo böfe werben,

mte Stana, bet ntdjt Gtfjrtft ju werben Wagte, weil er fürdjteie, baburd$

bat ftttenlofen ÜRatrofen JUjnltd) *u werben. gfö fdjretbe S>tr ntdjt*

Ober bte Belehrung meiner CanbSteute, ba tdj wetfc, bafe unfer 8e$rer

Dir fd&on baruber berietet $at Die <5ad§e, bie t$ unterfudjen foB,

werbe idj erforfdjen, fo gut ta) fatm. 50ie $robe mit bem Äomj>afe

fonnte tdj nic^t madjen, ba bte Stalte über Qa^r nur müßig War. Die

Urfadje ber betben wtberftrettenben ©tröme wirb tooljl bie fetn/ toon

ber Du fdjrelbft. Da Du Don ben betben beinahe toerfteinerten

giften foötcl battfl, Werbe id) Dtr nod& eitttge 8« toerfdjaffen

fu$en. ©ie ftnb, Wte Du Dir gebaut fjaft, au« bem Beer**

grunbe- 9tun $abe id) foftufagen mit Dtr geforodjen, unb

Du mit mir; \t%t mu| tdj meinen ©rtef toerfiegein. Der ©t^tffet tjl

berett, unb bet Söinb tft gut. Unfer gemeUtfamer m&djttger SBefdjirmer

fü§re fle glütfltdj über baft grofce, gefa$rltd&e SReer unb bewahre fte

bor allem toor ben Bbfen 3Renfdjentagern, bor benen fte fl<$, Wie td}

gemertt Ijabe, am rttetften furdjten, unb laffe fle unserlebt tt)r Bater-

Ianb erretten unb bort bie gfreube t)aben, Dtdj, Du Sieber, gu treffen.

$tönumb, 1756. spoui «rbnlanber.

S)er 3nfjalt biefeg SriefeÄ berbient SBeacfjtung, unb

unter anbeten bürften bie ^ntifriebenSbünbler unferer Seit

triel barauS lernen fännen.

(£r, wie aHe$ anbete, loa* fonft in biefem Äapitel

^ett)0tsu^eben mar, berechtigt im* tooljl au ber Behauptung,

bie urfprüngli^e aRoral be* (ESruno* nähere fleh oft ber

ibealen $riftli$en. Ja fte^e getoiffermajen über ihr. 2>enn,

nrie e8 oben Ijei&t, bie ©rönlänbet toiffen „roebet bon

©ott, noa^ Dom Teufel, glauben toebet an ßohn, noch

an ©ttafe nach biefem ßeben unb führen einen guten

öebenStoanbel" — trofeaflebem!

2ftanch einer toirb e« erftaunlich finben, bat ^ieS bor-

fomtnen fann bei einem in feinem äußeren Sluftteten fo tief

ftefjenben Softe, toie e$ am fötbe beS &meiten ftapitel*

bargefteHt nnttbe. Anbete überrafcht e8 üießeid&t mehr,
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bafe fict) bei einem SBotfe olme Religion ober menigften*

mit einer fe$r unöonfommenen, bie mir nod> beforerfjen

ba§ im äBiberfprud? mit ber berannten Seljauptung, Wioxal

unb Religion feien nittjt Don einanber $u trennen- £afc

bie SKoral jjum toefentlidjen £eile Sßaturgefefcen entfpringt

unb fi<§ auf foltfje aufbaut, bürfte fid) beim ©tubütm ber

egfhnogefettft^aft aiemlid) beutiidfj ergeben.
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(Betidjtspjlege, Ctommeltanj unö

Vergnügungen*

3ct) ^abc toieberholt öerfucf)t, bcm Öefcr einauprägen,

bog bic (ESfimoS friebferttge, gutmütige fieutc (inb. ftUtyf

f^cint mir ein fchlagenberer 8etoei3 bafür, als ihre ur-

sprüngliche Rechtspflege.

2öer fidt) einbilbet, bafe e§ ben t)eibnifc^en (SSfirno*

an Jeglicher ©elegenheit gefehlt habe, erlittenes Unrecht bem

Urteil i^rer ÜKitmenfchen 8u unterbreiten, befinbet fldt) im

Irrtum. Suftij mar inbeffen gana eigentümlicher

Ärt unb beftanb in einer 2lrt 2>ueH. SDiefcS mürbe nicht,

nrie in cioilifierten Öänbern, mit fcharfen SBaffen auSgefochien;

ber ©rönlänber ging hierbei, tote in onberen SMngen, Oer-

nünftiger oor: er forberte feinen ©egner ju einem (Sing-

jtreit ober Xrommeltana fiexatö- Man berlegte ihn ge-

wöhnlich auf ben Sommer an bie grofjen Sagerpläfce, roo

lieh öiele Seute mit ihren Selten oerjammelt hatten. 25er

Verlauf toar ber, ba& bie beiben (Segner fidt) in einem

ftretfe öon gufchauem beiberlei ©efchlechiS einanber gegen-

über {teilten. Stuf ein Tamburin ober eine Xrommel

fdjlagenb, fangen fie nun abtoechfelnb ©pottlieber auf ein-

anber. 3n biefen ßtebern, bie in ber Regel öorher gebietet,

bisweilen aber auch tmprobiftert tourben, eraablten fle
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alles, ma* ber ©egner berbrodjen $atte, unb berfudjten,

ilm nad& beften Äräfien töd&erliä) au matten. 33er bie

Suprer am meiften über feine SBtfce ober Anflogen larfjen

machte, blieb ©ieger. 2luf biefe SBeife mürbe au<$ übei

fo fdjtoere SBerbred)en roie SRorb abgeurteilt @S mag im*

ba* als eine redjt bequeme ©trafjuftta erfdjeinen, aber

für biefe» S3oß mit feinem ausgeprägten (Sljrgefüljl genügte

fie. 2)aS ©djlimmfte, roaS einem ©rönlänber paffieren fann,

ift, bor feinen Mitbürgern lact)erlict) ober öeräri&tltdj gemacht

gu merben, unb e$ ift fogar oorgefommen, bafj einlebte einer

9tteberlage beim Xrommeltanj toegen auSroanbern mußten.

liefen Xrommeltana giebt eS noaj auf ber Dftfüfte,

unb er fcfjeint mir eine feljr nüfcltdje Sinridjtung, bie ia>

unS (Europäern tooljl ttmnfcfjen möchte. 2)enn eine

fd&neHere Art, ©treitigfeiten beizulegen unb bie ©djulbigen

gu [trafen, fann tdj mir ntc$t benfen*

ßeiber flehten bie aJHffionare auf ber ffieftfüfte

anberer Meinung geroefen &u fein. 21IS einen Ijeibntfdjen

©raucf) hielten fie iljn eo ipso für unmoralifdj unb

fcfjabltd), unb er mürbe mit ber Ausbreitung beS Triften-

tumS unterbrächt unb ausgerottet. fcalager fagt fogar:

„(£S giebt beinahe fein ßafter in ©rönlanb, gegen ba«

unfere SRiffionare heftiger prebigen, als biefen Xanj, an»

geblidj, roeil babei alle möglichen ßeidjtfertiafeiten b*

trieben mürben, befonberS oon ber Sugenb." 2)te$ gefiel

tfjm gar nidjt. (Er räumt ein, bog oietteicftt einige Un«

regelmSfeigfetten oorfommen tonnen, meint aber bodj,

menn ein 2Käbdjen befdjloffen §abe, bei biefer ©elegenljeit

ben ^fab ber Xugenb ju oerlaffen, fo Ijabe fie fid) einen

recfjt unruhigen 3eÜPuntt unö ört oa8u auSgefudjt. 9Ran

mufe üjm beU)ffid)tcn, merni er fagt: „Unb maljrlid), toetm
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man bei unS 511 gleichem Qtmdt unb mit gleichem 9?ufcen

tankte, mürbe man jeben aroeiten 2ttoraIiften unb Slbbofaten

fWJ im $anbumbrel)en in einen Sansmeifter berroanbeln

feljen.*

$ie gfolge biefeS roenig überlegten SBorgeljenS ift, baß

e$ in ©rönlanb jefct rotrflid) toeber Siedet, noer) ©efe|

giebt. 2)ie (Europäer rannen ftd) natürlid) nidjt in bie

Angelegenheiten mifdjen ober foHen e$ {ebenfalls nicr)t.

Kommt aber einmal ein feltener goß bon fernerem SBer*

brechen bor, Jo greifen bie bänifd&en Horben bennodf) ein.

2>er Erfolg ift manchmal überrafdjenb. 2HS bor einigen

3a$ren ein SRann in einer norbgron(anbifd)en Kolonie

feine Butter erfdjlagen $atte, mürbe er jur (Strafe auf

eine einfame Snfel bernriefen. 2>amtt er bort allein

etiftieren fonnte, mußte man üjm einen neuen Kaja! unb

einige ßebenSmittel für ben Anfang mitgeben, 9tod&

einiger 8A als bie Vorräte ber^e^rt maren, feljrte er

jurücf unb erflarte, bort brausen nid)t meljr leben $u

tonnen, roeil fict) ba nicrjts fangen ließe, (£r bejog mieber

fein alte* $au8, unb bie einzige SBeränberung, bie fein

Beben baburd) erlitt, baß er feine SWutter erfdjlagen Ijatte,

mar — baß er foftenloS in ben ©efifc eines neuen flajal*

gelommen mar.

(Sine mirfung£bottere ©träfe roenben bie Kolonie*

oertoalter btSroeilen ben grauen gegenüber an, inbem fie

i$nen für eine beftimmte Seit ben »efu<$ be$ Kolonial-

labend berbieten.

S)er Xrommeltana mar außer bem ©eridjtStag audj

nod) ein großes Vergnügen, ja er mürbe manchmal nur

ber Selufttgung falber getankt. S)ann fangen bie 2fof*

tretenben Sieber berfdjiebenen SnljaltS, fd)Iugen babei auf
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eine Xrommel unb belegten ben ßöroer in ben ber«

fcfnebenften. mehr ober minber burleSfen Drehungen unb

23enbungen. 2)aS ^otte bie TOffionore gleichfalls be>

benflich morgen foHen. Seim SSergnügungen finb au*

nottoenbtg, fie beleben ba§ ®emfit, toaS für ein SBolf

ba£ in einer fo garten fflatux lebt unb fo toenige 3**'

ftreuungen hat geroifj bon groger 23ebeuhmg ift. 2IIS eine

5lrt (Erfafc bofür ^aben bie ßSfimoS je^t bon ben

eurobaifchen Stalfiföfangern unb SJcatrofen biele eurobäifd&e

lange, befonberS reels, gelernt, bie fie &um XetI ihrem

®efcf)ntacfe nach beranberten. 3n ben Kolonien bient ge*

möhnlich bie Xtfchlertoerfftatt, ber (SpecfhauSboben ober

ein anberer groger Staunt als SBaMofal, unb bort totrb fo

oft getankt, als eS ber ftoloniebertoalter ober bie fyofyn

Herren erlauben, am liebften jebe SBoche Sin ben anbern

SB&ohnbläfcen tanjen fie auch in ben eigenen §äufem.

Sold) ein gronlänbifdjer Sali mit ben Dielen SDlenfdjen,

alten unb Jungen, bie teils tanjen. teils als Qu^antt in

bieten ©rupfen in ihrer farbenreichen Xtacfyi an ben

Söänben, auf ben Sßritfchen unb auf 93änfen fielen, nimmt

fid) in betn öon Xfjranlanujen fri)tt>acf) erleuchteten 9taume

recht malerifdj aus. (ES ift ein reiches ®emifch oon Schön-

heit unb ^errlic^en formen neben auffallenbfter $ä&ItäV

feit. Unb baju biefe überfprubelnbe greube unb bie aufeer-

orbentliehe, grajiofe Xanjfertigfeit. 3m reel betoegen ftc^

bie Seine oft fo flinf, bafe baS 2luge ihnen laum folgen

famt. SMe 27hifi! beftanb früher meiftenS au§ ©eigenfbiel.

Sefct f)at ^anbharmonila fchon angefangen, fidh

bort einzubürgern.

S)ie armen (£SfimoS, bie ben beutfehen $errnhuter»

gemeinben, beren ein paar im Sanbe finb, angehören.
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bürfcn ntd&t taugen, Ja nicht einmal gufehen, toenn anbere

tangen, fonft werben fie in ben Sann gethan ober bon ben

SJttffionaren anf ba8 fchtoarge örett gefcfjrieben.

2118 weiteres Vergnügen ift ba§ 5Hrchengehen angu»

führen. 93efonberS luftig finben fie baS (Singen ber ftirchen-

fteber, unb bie {Jrauen mögen eS fo gern, bafe fie fich auch

bei anberen ©elegenReiten bamit ergoßen.

Wicht minber intereffemt finben bie SBeiber ben 23efuch

be§ SabenS. SBenn bie DeffnungSgeit herannaht, fann man

fie mitten im SBinter im argften ©djneegeftöber in bieten

©rupfen längs ber Slu&enroänbe fteljen unb auf ben Sfagen-

Miel toarien fehen, in bem fidt) bie £J)fir beS SßarabiefeS

öffnet unb fie Ijineinftüraen ffinnen. $)ie meiften haben

gar nid^t bie Slbficht gu laufen, fonbern herbringen bie

©tunben, in benen ber fiaben geöffnet ift, teils bamit, bajj

fie ftdj alle europäischen SuruSarttfel, namentlich Kleiber-

ftoffe unb Xüdjer, geigen Iaffen, teils bamit, baß fie ben

ßabenbienern ben #of machen, teil« mit bem SluStaufdt)

me^r ober toeniger berber SBifce, unb toohl auch einem toirf-

liefen (Einfauf.

3m ©ommer, menn bie ©cfn'ffe eben mit SBarenöorräten

auS (Europa angefommen finb, ift ber Subrang aufeer-

gemöhnlich grofc. S)ann ift ber Saben ben gangen Sag über

in formlichem SelagerungSguftanb. S)ie ©rönlänberinnen

lieben, gang tote ihre ©chtoeftem btegjeitS beS 9tteere£

aHeS 9ßeue, unb bieS finbet baher, fotoie eS anfommt,

reifeenben Slbfafc. $)ie föauptfacfje ift, tote ich gemerft höbe,

üa% bie Söare neu ift, toelchem3toecf fte bient, ift toeniger

toichtig. <©o hatte einmal bie toeife Regierung in Kopen-

hagen gefunben, bie (ESftmoS feien jefct fotoeit öorgefabritten,

bafe fie tote anbere ciöilifierte Sßenfchen ohne Wacfjttöpfe

Dia



160 flktte&tSpfUfle, Xrommettana unb »etgnügungen.

ni$t meljr auSfommeu fönnten, unb bemgemäfc beftimmt,

ba& biefeS ©efdjirr bort eingeführt mürbe. Äaum roaren

biefe merfroürbtgen ®efäfje angelangt tauften alle, bie

eS ba$u Ratten, fi($ einen ober jtoei. Xag« barauf famett

bie eingeborenen Sternen jebe mit einem -ftacfjttojjf in ben

ßaben, (teilten iljn auf ben Sabentifa) unb ließen fidj Ujre

Sutter ober iljre @riifce barin einpaäen.
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Begabung* — Bunft* — fftuftt*

£)td)tung*

i£t$ä!>lungen ißingeborenet*

£)ie ©rönlanber haben fcharfen SBerftanb unb su-

gleid) gro&eS ©rfmbungStalent. Sfjre ©eräte unb SBaffen

fmb bafür, toie toir fahen, cht fchlagenber 33etoeiS. Stofc

flc SBerftanb haben, tourbe ben ÜDfäffionaren, namentlich im

Anfange, fehr unangenehm fühlbar, toenn fle fo butmn

toaren, fi<fj mit ben hetbnifdjen ^ngefofem aufs disputieren

einjulaffen. Sßenn fle aber auch munbtot gemacht tourben,

fo Ratten fie bafür boä) oft Argumente in ber $tnterhanb,

bie fchlagenber toaren, als bie ber (Eingeborenen. (Sie

führten, toie mein greunb, ber Snumermeifter in ©obthaaB,

8U fagen pflegte, „eine proppere gauft", unb biefer über-

liefe bie grdnlänbifche griebfertigfeit ba§ gelb.

2«* SBeifpiel ihrer guten Anlagen ift einführen, bafc

fie Derhaltntemäfeig leicht Iefen unb fchreiben lernen. S)ie

meiften ©fjriften oerftehen fidj auf beibeS, unb otele fogar

ausgezeichnet; ihre ©chreibfertigfeit ift oft gerabeju be-

tounbemStoert. ©elbfi bie Reiben lernen fchneU S)omino

unb 93rettft>iel, ia fogar baS ©dc)ach. 3ttit ben Eingeborenen

in ber ©egenb bon ©obtljaab fpielte ich oft dorne unb
•«fim*[«e„. 11
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Begabung* — TbmfL - STtufiL

Dichtung-

*Et$äl>lungen £mgebotenet*

<£)te ©rördänber ^aben id>arfen Serfarnb

flleict) grofee* (ErfuibimgStalenL ^re Gerate snb Soffen

flnb bafür, tote toir fa$en. era fd)iagenbex SttDeiS. £a%
ftc SSerftanb Ijaüen, tonrbe ben Jfr'nonaren, namcntlidj im
Slnfange, feljr nnangexte^m fühlbar, toemr ftc fo

iuaren, fidj mit ben ^eümü^en Ängefafent aufs SH<

einsulaffen. Senn fle ober and) xnmtbtot gemadjt

fo Ratten fte bafür bo$ oft argumente tu ber Str«^
bte fölagenber tneren, oI5 bte ber ternaeborent*.

führten, rote mein greunb, ber 3mOTterrneiiter in (£D£
gu fagen pflegte, .eine propöere 8aufr\ Unb
lieg bte grönlänbi1ö>e griebfertigfeit ba§ g^ib

metften Triften «rfte^en f«| auf beibeS, rmis

auSgeseie^net; üjre ©d^reüjTertigfttt in oft

tDunbemStoert ©elbfi bie Reiben lernen f

unb 93rettfniel. in fogar bas Sd>a^. 2Rü l

in ber ©egenb non «obtfcab ttfete ixt
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tourbc mand) liebe* Wal bon ber <Sefd)ttfItd)fcii unb 33e-

redjnung, bie fie babei an ben lag legten, überrafdfjt.

Unfere berfdjiebenen gadjer fdjeinen fie fiefc jiemlit^

leicht anzueignen. 2lm f$toerften toirb iljnen ba£ iftedmen,

unb nut berljältnigmä&ig Wenige fommen fo toett, bog fie

orbentlid} mit 93rüdf)en rennen lernen; bie meiften Ijaben

fd)on bom Subtrahieren unb Slbbieren ganzer 8djtai über-

genug« bon 2)ibifton unb 2ÄuItU)Iifation gamid&t &u reben.

2)iefer Langel an ^Begabung tourjelt fidler in grauer 93or»

)eit. S)te (ä&funofpradje fjat, toie bie meiften SKaturfpradjen,

ein toenig enttoicfelteS ffäUxtyftm* 9tur für fünf Qitfetn

giebt eS SBorte, unb biefe roerben an ben gingern abgezahlt:

„1= atausek, 2=mardluk, 3= pilig asut, 4= si8am et

unb 5= tatdlimat, toeldj lefctereS anne$mbarertoeife baS

urfprünglidje SBort für eine $anb getoefen tft. ©ott ein

(£§ftmo toeiter jaulen, fo hilft er fid) bamit, ba% er für

fect)§ ben erften Ringer ber anberen $anb (arfinek ober

igluane atausek), für fieben ben jtoeiten ginger ber

anberen ©anb (arfinek mardluk) u. f. tt). nennt. 3ft

er aber bi£ je^n gefommen, fo f)at er {eine §anb meljr

Zur Verfügung unb mufc ba$er mit ben JJüßen aushelfen.

Stoolf Ijeifet alfo ztoei Seijen beS einen (arkanek mardluk

u. f. to.) unb fiebze^n tfoti 8*$*" &e£ anberen gfu&eS

(arfersanek mardluk u. f. to.). ©0 tonn er btS Zwanzig

fommen, toaS er einen ganzen 3Renfd)en zu (Enbe (inuk

nävdlugo) nennt. $ier haben bie mathematifdjen Segriffe

bieler (EStunoS ein foibe, aber toirfltd) aufgetoeefte Äöpfe

fönnen nod) toeiter ztyltn unb bezeichnen bie 8a$l einunb-

Ztoanzig mit einem ginger beS Zeiten 2Eenfdjen (inup

aipagssäne atausek) u. f. to. Sldjtunbbreifjig finb z- 93.

brei8eh«t «n anberen gfu&e be8 zweiten 2Kenfd(jen (inup

Digitized by Google



Didjtung. — Grt^QQlungen tötngeöoten«. 163

aipagssane arfinek piogasut), unb mit Diesig ift ber

fttoeite SRenfd) gu Ghtbe (inüp aipagssa nävdlugo). ©o
erreicht man tyunbert ober ben fünften 3ftenfdjen ju (£nbe,

bann aber !ann felbft ber begabtefte <£8fimo mit fetner

©pradje nidjt toeiier fommen."

2)ie8 ift, toie man begreifen totrb, eine ettoaS fdjtoer-

faHtge SBeife, fid) auSgubriicfen, toenn man fidj oft in ben

Ijoljen Qdfylen über 20 betoegen foE, toaS früher bort oben

feiten toorfam, jefct aber burdj bie Einführung beS ©anbete

unb beS ©elbeS fid) Ieiber meljr eingebürgert $at. (ES ift

baljer and) ganj natürlid),ba& bte©rönlanber, trofc iljrer merf-

toürbigen SßiberftanbSfraft gegen frembe Sorte, bie banifdjen

galjltoorte au<$ für bie niebrigen 3*(teK immerme^r an-

nehmen. 2Jttt beren §ilfe tonnen fie fogar über §unbert,

öon tijnen untritigdlit genannt, IjtnauS. 2>od) idj Ijege

ben SBerbatfjt, bafe eS Ujnen nodj immer fd&toer totrb, eine

fo Ijolje Safjl mit einem beftimmten ©egriffe ju berbhtben.

Xaufenb nennen fie tusintigdlit

$)te primitiöe Sfted&enmetljobe ber (ESrmtoS entfprtdjt

berjenigen ber meiften SßaturüöIIer, ba Singer unb Stfym

ja bie natürlidjften fcülfSmittel au biefem ©ebraudje flnb.

3u$ unfere SBorfaljren toerben auf öljnlidje SBeife geregnet

haben. Sei aller Unoottfommen^eit ift eS bodj ein großer

5?ortfabritt gegen bie auftralifdjen ©tämme, bie nur bis bret,

ja, eigentlich nur bis $mei jaulen fönnen unb bloS bie

Segriffe: „eins, jmei unb btele" fennen. 2)af$ auch bie

totfahren ber (SSfimoS einft auf biefer Stufe ftanben,

beutet üjre urfprüngliche ©rammatif an, in ber eS einen

angularis, einen dualis unb einen pluralis giebt; alfo

grabe toie im ©otifdjen, ©riedjtfchen, ©anSfrit, ben

femitifc^en unb bieten anberen ©prägen.
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SCttc Dfaifenben finb einig im ßobe beS DrtSfhmeS unb

ber topograpljifd>n Begabung ber (äfcftmo*. Sil« ßapitäit

Dmmanet) 1850 einen <2$tfmo dorn &a$> 5}orf bat, il)m

ble Äüfie su aetd&nen, na^m biefer einen SHeiftift, ein Sfctg,

ba$ er nod& nie gefeljen ljatte, unb aeid^neie bie &üften-

Knie IangS be8 ©mttljfunbeS bon feinem Geburtsorte naef)

Horben mit berblüffenber ©enautgfeit auf. (Er beutete babet

alle 3nfeln, bie größeren §ügel, ®Ietfd&er unb ©ebtrge an

unb berfal) fie mit iljren tarnen.

S)em Äapitan £olm bradfjten bte Ijeibntfd&en (Kn-

geborenen eine bon tljnen in $ola gefd&nifcte £arte ber Oft-

füfte bon Hngmafalif nadfj Horben.

3?Ür mein (Empflnben Ijaben bie ©ronlänber aus-

gebrochen fünftlertfd&e Anlagen, unb toenn tljre Ähiltur ftd^

toenig nadjj biefer 8tidE)tung §in enttoidfett Ijat, fo ift bieS,

glaube tdfj, beut garten Äampf um8 Stofein aujufd^reiben,

ber iljnen baau feine Seit liefe. 3$re ßunft1
) befielt roefent-

iidjj in ber SBeraierung ber SBaffen, ©erate unb fllelbung«-

ftüdfe mit ÜKuftem unb gfiguren, entmeber in $or$-

ober $nodjenfdtmifceret ober in ßeberftieferei. S)ie gtguren

[teilen oft £iere, Üttenfd&en, grauenboote unb Äaj[afe bor,

jinb aber meljr barauf angelegt, beforatib ober fomboIifd&

au toirfen, als toirflidfie Stod&bübungen ber Stotur au fem,

in ber Siegel $aben fte rein trabitioneHe formen ange-

nommen. (Einige Ijaben auefj religiöfe ©ebeutung unb

fteHen a- 33- öen tdrnärssuk — einen tljrer ©eiftcr über-

natürlichen SBefenS — bor. SBenn fie fidfj toirlltd& beftreben,

») £>en totcfjttgften ©etttag gut Stunbe t$te* tttfotüngltd|en

ßuftanbe« jinben tott in Äajrttftn #olmf bebeutungdtooOem 93eti($t

übet bte ®mmo& in «ngmagfaltt „2JWttetlungen o. «t.* ©eft 10,

©ette 148 ff. unb »übet.
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bie Statur nacfiäualjmen, jeigen fte einen au&ergetoöfmli(f)en

g-ormenfinn unb grofee ©efdjidflidjfett, roobon man fid^

überjeugen mirb, toenn man bie merftoürbigen Stöbilbungen

flefct, bie Äapitän #oIm tum ben Steden unb bem €>piefc

geug auf ber Öftfüfte giebt.

©äffen unb (Betäte n?aren fid^erUd^ eines ber erften

2)inge, auf bie ft<$ ber menfd)lid)e Äunftbrang toarf ; nod&

früfjer aber mar tooljl ber menfd&Iid&e Körper felbft fein

©egenftanb. tleberbletbfel biefer erften ßunftform finben

mir auef) bei ben (ESfünoS, inbem bie SBeiber iljren Sieb*

reis baburd) ju er$öljen fudjen, ba& fie fidfj mit Sampen-

ru| gefärbte gaben bon €>el)nen in geometrifcfjen Figuren

unb ßinien burd) bie §aut ber 2(rme unb Seine, audfj mo§I

ber »ruft unb beS ©efidjteS sieben.

^erftoürbigertoeife feinen bie (Srönlänber eine 2HIb*

jd)rift, bie, wie oiele meinen, jum Seil ber ftunft $um

SluSgangSpunft biente, nidjjt geformt ju !jaben; fofern man

triebt bie fmnboIifd)en giguren iljrer Ornamente fo beuten

miß. $er einaige SSerfud) einer toirfli<$en 95ilbfd)rift, ben

id) bei iljnen entboten tonnte, madjt feinen auffattenb

talentboUen iStnbrucf. (£d mar ein ©rief an ^aul (5gebe

bon einem Singelot (Er beftanb fd&Iedjttoeg au£ einem

©totfe, auf bem mit 8tu& unb £§ran A gejeid^net mar.

$)er Ängefol Satte bem tteberbrtnger notfj nachgerufen:

„gaHS ^ania SIngefol ntd&t berfte^t, toaS td) meine, ja

jage Ujm, eS bebeute ein paar §ofen, bie idj bom Kauf-

mann Ijaben miQ; er toirb eS aber f($on berfte^en.^ 1
)

©SftntoS, bie groben europaifdjer Jhmft unb 2)ar«

fteHungSioetfe gefeljen fyaben, fönnen ttmnberbare Singe

») $aul «B«be: „©rönlänblfäe SBeritfte", Gelte 78.
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ausführen, olme ba& man fle unterrichtete. Gin ©röntönber,

tarnen» Slron, ttmrbe einmal franl unb burfte nid&t aus-

geben. Dr. 9tinf fanbte iljm ein paar ©djntfcmeffer unb

einige altere Jpolafdjnttte. 3m Sette liegenb, begann er nun

bie Sagen ber GSfimoS jju iHuftrieren, unb er jetd^nete

nic^t nur feine Silber, fonbern fdjnitt aud) bie (£ltdj£8

ba^u in #013.

m» $robe i^rer $erttg!eit in ber 8ilbfc$ni*ereilunft

bringe td) Ijter bie Slbbilbung jtoeier in $o!s gefdjnifcter

Äöpfe, bie mir ein Eingeborener oon einer 2lnfteblung im

©obtljaabbiftrtfte fd)enfte. 3Ran fann mtf>t im Steife!

barüber fein, ba& ber ftünftler Ijier feine eigene Stoffe

unfterbftd) gemalt Ijat.

3n mufifalifif>er $tnfi<f)t fhtb bie ©rönlänber redjt

begabt. <£$ ift auffaüenb, tote leidet fic unfere attufif auf-

faffen unb totebergeben, fei eS burdj ©efang, ben fie feljr

lieben, ober auf ber SBioltne, bem Harmonium, ber #anb-

IjarmoniJa unb anberen Snftrumenten, bie fie felbft fdmell

fptelen lernen. 2)te8 ift um fo auffaüenber, als tijre eigene

Üttufil, bie bei ben Xrommeltanjen gebräudjlidj mar, toie

bie ber meiften SRaturöötfer eintönig unb toenig enttoidelt

ift. Sie Ijat nur toenige £öne, getoö^nlid) nid)i über fünf,

ift aber trofcbem eigentümlich unb nicfjt unintereffant. ©ie

foll ba$ 3taufd)en ber Ströme nadjbilben. £)ie Dftgrön-

länber erjäljlten #oInt ba& fie bie £oten fingen Ijören,

toenn fie an einem gluffe fdjlafen, unb biefen ©efang Oer-

fudjen fte toieberjugeben.

£a3 Urfprünglidje iljrer SRufü ging natürlid) bei ber

Serü^rung mit ben Europäern meljr ober toeniger ber-

loren. 9#an Ijört bort jefct audt) Diele europaifd&e 2ttelobieen,

unb eS totrft redt)t überrafdjenb, toenn broben atotfd&en
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gelfen utib ©letfchern olöfclicf) Äopen^agenct ©affenljauer,

wie „@ina, $>u fdjöne 3Raib, millft $>u nid^t mit?* er-

tönen.

einen grojjen ^Reichtum an

2ftarchen unb ©agen, oon benen öiele fe^r eigenartig fhtb.

^icfjtS gieBt einen fo tiefen (Einblidf in baS gange Seelen-

leben btcfcS 93oIfe§, feine Anlagen, ©efühle unb Stimmungen,

wie ber Snljalt biefer ©agen unb bie 2(rt, Wie fte ergabt

Werben. 2Ran wirb barin S>arfteHung§runft unb ^^antafie

entbecten unb augerbem nod) einen groteSfen $umor, ber

jebocfj natürlich oft in foltfje Derbheiten ausartet, baß an

2)ruct nicht gu benfen War.

Slufjer biefer ©agenbichtung unb ben (Ergahlungen

merftoürbiger Saaten Ratten bie ©rönlänber aud) eine

5ßocfic. 2>ie ©ebiäjte Waren entWeber ©pottlieber, bie bei

ben oben erwähnten £rommeltcmgen gefungen Würben, ober

^Beitreibungen oerfcfjiebener &inge unb Gegebenheiten.

2U$ ber Xrommeltang Bei ber (Einführung be$ Triften»

tumS abgefdjafft würbe, berflel ober oeränberte fid) aud)

bie SBerSfunft £)ocfj noch immer bieten bie Orönlanber

ßieber. ©er Snhalt ift oft fatirifch unb macht bie Gigen-

tftmlichfetten ber 2Rttmenfcf)en in mehr ober weniger härm»

Iofer 8lrt lächerlich- ©erartige Sieber würben aud) auf

einzelne SCiitglieber ber (Sgpebition gemalt unb ich fybxtt

fle oft abenbS auf bem ÄolonieWege biefe ©pottlieber fingen,

o^ne bafe e$ mir gelang, eine« baöon gu erhalten. — Stuf

Dr. 8tinlS aSeranftaltung Wirb feit 1861 in ©obthaab ein

grönlänbifä)e$ Sournal „Atuagagdliutit« herausgegeben.

wirb oon öarS 3Kb'Uer gebrutft, einem (Eingeborenen,

ber in ßopenfjagen War, um biefe Jhmft gu erlernen, unb

ber auch Silber bagu geichnet unb lithograph«*t SMe
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3ettfri)rift etfdjeint alljäljrlidj in gtoölf Sümmern unb toirb

gratis berteilt; bie ftoften tragt bie allgemeine ßanbeSfaffe.

&er Snljalt befielt auS Ueberfefcungen auS bein fcanifdfjen,

foroie au* felbftänbigen beitragen oon (Eingeborenen über

iljren {fang, Steifen u. f. ro. 2>aburdj ift bort oben eine

gang neue Sitteratur entftanben.

(Sin paar groben oon (Srgäljlungen (ollen bei biefer

©elegenljeit mitgeteilt werben. Die erfte ift ber $eri$t be£

©SfimoS <5üaS über feine Steife bon Umanaf im ©obtfjaabs-

fjorbe nadj bemSlmeraiiffjorbe gur Unterftüfcung ber bier 3Rit-

glieber unferer (Sjpebition, bie bort im Oftober 1888 gurütf-

blieben, als ©berbrup unb id) na$ ©obtljaab reiften, &er

Äolonieberroalter Srummerftebt in #olftenborg Ijat bie

©üte gehabt, ben Seridjt gu überfefcen. 2)ie Ueberfefcung

ift eine möglidjft roortgetreue Sßiebergabe beS grönlanbifdjen

Originaltextes. 3*d) mufe nod) baran erinnern, ba& ber

SBerfaffer ein getoö^nlidjer eingeborener ganger ift, ber

roetter feine 33Ubung genoffen Ijat, als ben Unterricht, ber

Jefct jebem bort oben gu teil toirb.

£r$äfclung

bon ben (Europäern, bie ©rönlanb bon Often nadj Sßeften

auf bem Sinneneife burdjgogen, unb oon ifjrer Slnfunft in

2(meralif unb ©obtljaab

(gefdjrieben oon 8iIaS auS Umanaf).

3ä) toiH guerft oon unferer Steife nad& Äorfuf ergäben:
Sßir ©rönlänber, bie mir an ben ftjorben rooljnen, finb

ftetS barauf bebatyt, bie gfu$Sbaue au§auneljmen, barmt
mir burtf) ben gfeüberfauf ein menig ©elb in bie §änbe
befommen. (£nbe «September reiften mir, bier 3Kann Ijodj,
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nach Äorfuf. dämlich ich, $eter, £>at>ib unb mein Pflege-

fo^n (Sonrab. <£onrab hat im SKonat ÜÄai bom SBorftanbe

einen $ajaf erhalten. 2118 toir in Äorfuf angelangt toaren,

gingen 2)aoib unb ich ben nächften borgen auf Sie Stenn*

iierjagb, Sßeter unb CSonrab nadt) ben gudjSfelbero, too fit

toohl ©puren, aber {eine güchfe fanben. $)a e8 auch feljr

nach Siegen auSfah, machten toir un£ ben folgenben &ag
toieber auf ben SBeg nadt) $aufe. 2118 ber SBinb abflaute,

gingen £)abib unb ich quer über bie Sucht SBtr fahen
einen JJlecfenfeehunb auftauchen, verfolgten iljn, fch offen

aber mehrere 3KaIe borbei, toeil eS au h*>hc S)ünung toar.

2>a toir auch toeiter feinen See^unb faljen, ruberte 2>abib

bon mir fort p ben anberen auf ber entgegenge[efcten (Seite

ber 93udjt, toährenb icr) babei blieb, in ber Sttitte &u rubem.
5110 id^ widt) unferem Söohnorte näherte, fiel eS mir auf,

bafc unterhalb ber Käufer ein hdlgerneS S3oot lag. S8or

unferer Slbreife fyattt ich gehört, bafc bie TOfftonare ben
SefudE) be§ SBertoalterS auS ©obtljaab ertoarteten, fobalb

er in Äornof getoefen toäre. @r toar auch toirllicf) ge-

fommen. 2118 ich am Ufer anlegte, entbecfte ich 8*b*i Äajafe,

bie nur toenig über bie jjlutmarfe hiwöufgejogen toaren.

Nachher ftettte fidEj ^etatö, ba& $toei Sßoftbeamte in ben
$ajafen ber ©eminariften gefommen toaren.

©otoie ich auSgeftiegen toar, fam auch f<h°n mein
Sßflegefohn $u mir an ben ©tranb unb erzählte mir, bafe

bie Banner, bie bon ber Oftfüfte nach oer Sßeftfiiftc über

angekommen feten. SBier bon ihnen toaren noch bort in

ber Sucht geblieben unb jtoet toaren in einem geugboote
in fäobtfyciab eingetroffen.

2118 ich biefeS horte, erftaunte ich fehr unö fa9*e 9Ie^. :

M#ätte ich f*c ooch nur im ©ommer, al8 ich &ab iftlif

Sienntiere jagte, getroffen!" (SBir hatten nämlich fdt)on

gehört, ba§ iemcmb bie Steife über baS 2Hnnenei8 toagen

toottte.) darauf fagte ich: „2Bie hoben fie nur in einem
geugboote bom 2lmeraliffj;orbe nach ©obtljaab reifen tonnen?
SDie ganjje &üfte befielt Ja nur au8 fteilen, unzugänglichen
3?el8toänben. $a$ ift fehr merftoürbig, mir ©rönlänber
toürben ben 2Beg nie in einem foldjen ^a^r^euge jurücf-

gelegt fjaben.*
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Sdj ging bann in mein £>au£, 50g ben gelfyela imb
bie $ofen auS unb Begann $u effen. Salb barauf flopften

Ätnber an bie gen fterfReiben unb riefen mir $u, ich foHe

311 Otto (bem iDttfftonar) fommen. 3ch soa fdfjnell bie

$ofen toieber an, aber bie Äinber riefen mir ba burd) baS
genfter $u, ba& Otto fdjon im Segriffe fei, in mein $auÄ
einjutreten, £a e§ $u lange gebauert haben mürbe, toenn

ich noch meinen Slnoraf angezogen hätte, ging ich in #emb-
ärmeln hinaus unb traf üjn neben meinem ^auSeingange.
2l(§ id) heraustrat fagte er $u mir: „$u fennft ja ben SBeg

nach bem Sfateraliffjorb. Sa bie öier Europäer bort $u
bebauern fmb) foHt 3I)r, S)u unb $eter, ber ßajafmann
be3 SBorftefjerS, ü)nen Sßrobiant bringen. SRadje $ich alfo

fchnett fertig."

£)a ich, toie gefagt, eben erft nad& §aufe gefotmnen

mar, Ijatte gerabe feine befonbere Suft, gleich toieber

abgreifen, fagte aber fchlieBltd) bodj ja. ©8 regnete feljr

ftarf, unb aI8 bie Uhr nachmittags mer mar unb icf) Äaffee

getrunfen hotte, ging id), toeihrehb ich auf °te Briefe toartete,

in ba§ Qtlt ber Sefafcung be$ 93orfteherS, um ettoaS SReueS

ju hören, unb ber ©teuermann erjagte mir, bafj gtoei oon
ber (Sjpebition ßajtoen feien. 3d) ^atte toohl, als ich noch

jur ©dmie ging, bon einem SBolfe namens Sappen gehört,

aber oon feinen ©itten unb feinem 2(u$fehen toufcte ich nichts.

SCId bie ©riefe fertig toaren unb mir (Sßeter unb ich)

ben Sßrobiant, <&j)iritu§ u. f. to. in unfere Äajafe geftaut

hatten, fuhren totr ab, um toomöglich noch bor (Einbruch

ber Stacht baS SottjauS ju erreichen, benn eS regnete ju
tjefttg, als ba{$ mir unter freiem Gimmel hätten liegen

fönnen, unb eS gtebt bodj leine großen ©teine mit (ftb-

löchem barunter, unter benen man fdjiafen fann. ,

21I£ e§ anfing, bunfel ju toerben, lanbeten mir bort

unb gingen in baS #au$. $a aber baS 2)ach nicht bid)t

toar, rann ber Äegen in bie ©tube. 3dj r)atte glüeflicher-

toeife einen ßaffeefeffel unb eine Untertaffe bei mir. $)ie

Untertaffe benufcten mir als ßambe unb legten und bann
nieber, um ju fdjlafen, fo gut toir fonnten.

2lm anbern borgen fochten mir ftaffee, unb fobalb es

hell toar, fuhren toir toeiter.
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2113 toir in Stibble! angelangt toaren, trugen toir erft

ben mitgenommenen Sßrobiant u. |. to. über fianb nach bet

unferem SanbungSblafce entgegengefefcten Seite ber ßanb-
junge ®ann nahmen toir unfere ßajafe auf ben Äopf
unb trugen fie auch borten, um uns ben Umtoegum bie

fianbjunge ^erum ju froren. 2Bir bauten bor Stbenb in

ben Simeraliffjorb hineinaufommen, ba aber ber©übtoefttotnb

immer ftärfer tourbe unb bie (See Ijodj ging, !amen toir

nur bi£ an bie STCorbfeite bon Äingal; beim ich toagte

nicht um bie Ätngafjunge ^erumäurubern, toeil idfj nicht

genau tou&ie, toie fie bei ©türm gu paffieren ift, unb ba
mir Befannt mar, baß e§ in ber Sähe feine ©teile gtebt,

too mir Ijätten Ianbcn fönnen, toenn uns ber SBinb $u

ftarf tourbe.

SSir fanben eine geljen^ö^le, trodjen hinein unb
fdjliefen bort.

31IS e$ anfing hell gu toerben unb ba« SBetter einiger-

maßen ftill toar, fuhren toir ab, natfjbem toir unferen

legten Äaffee getrunfen Ratten, Sad) längerem Btubern

tarnen toir enblich über bie Staublunge, bor ber ich mich
am metften gefürchtet §atte, IjinauS unb toanbten uns
toieber oem Sanbe 511. 2BetI mein ^Begleiter biefen 2öeg

noch nie gefeljen fjatte, fagte ich ihm, toie bie einzelnen

Serge Reißen unb welchen Sßea toir einaufchtagen pflegen,

toenn toir auf bie Stenntieriagb gehen.

2Bir wußten nichts SeftimmteS über ben Aufenthaltsort

Jener Seute, unb id) ^ielt eS für baS SBafrföemligfte, baß
fie an einem ber 3eltplafce am tiefften (Einjdmitte ber ©url)t

ju treffen wären. 2)eShaIb ruberten toir oen Siorb hin-

auf unb feuerten, als toir bid^t bei Sbigtuffol toaren, bier

©chüffe ab, bie aber nicht beantwortet tourben. 2Sir

ruberten nun gleichmäßig toeiter, — (trafen jtoei €>ee»

bunbe, wollten fie fließen, eS glüefte uns aber nicht, auf

Xrefftoeite heranaufommen, ba eS gu toinbig toar), — Bis

toir baS Sinnenenbe beS gjorbeS erreichten, unb gaben
bann toieber einige Scpffe ab, bie auch beanttoortet

tourben, toorauf toir ju fürchten begannen, baß toir bie,

welche toir Juchten, nicht treffen toürben.

SBalb barauf glaubten toir einen €>chuß au hbren, toie

toir meinten bon Umibtarffuü her. 3dj fagte beShalb au
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meinem Begleiter: „Sa& unS Ijter bei Umibiarffuit lanben
unb erft bie anbete €>eite beS großen SrluffeS abfudjen, ob
mir fte iiirfjt bort finben, e8 märe ja moalidj."

itfacfjbem mir unfere ßajafe burc§ ben Uferfd&lamm

auf ba£ fefte Sanb gesogen Ratten, naljm idj ben ©rief

unb meine 5^nie
;

$eter naljm bie feine audt) mit, boxmi
mir ©tgnalfrijüffe abgeben tonnten. 2118 tc§ mieber einmal

gefdjoffen Ijatte (Meters ©eroeljr mar nag unb baburdt)

unbrauchbar gemorben), Nörten mir enblidt) einen (Berufe in

ber 9töf)e unb geroat)rten gro&e ©tiefeljpuren; ba mir nun
nidt)t meljr baran aroeifelten, ba§ mir bie @e[udt)ten finben

mürben, maren mir mieber bei guter Saune, namentlidt)

beSroegen, roeil mir nun bie Sappen feljen mürben. 2)ocg

als mir metter gingen, fanben mir audt) ®rönlänberfpuren.
2öir tjatten geglaubt mir mürben bie erften fein, bie $it

it)nen tarnen, erfuhren aber fpäter, bafj fürs bor uns gm et

anbere ©rönlanber bei Upien angelangt maren. Salb
barauf fat) $eter ein ^elt, oor bem Seute [tanben. (£t

rief £urralj, unb idt) fct)og oor greube mein (Steroeljr ab.

Storni fudtjten mir nadEj bem beften SBege sunt S^t bin-

unter unb mürben babei auf ©rönlänbifcfj angerufen:

„ttmuinaf." (ßommt geraben 28eg3 herunter.) Uöir er-

fonnten bie beiben ©rönlänber, e£ maren ber ©orfteljer

Xerfel unb fein jüngerer ©ruber £ofea$ au§ garblof, bie

eben audt} mit ^rooiant angefommen maren. SÖir fa^en

bie beiben jftorroeger unb bie beiben Sappen eine BKafjljeit

oergeljren unb öon bem ifjnen gefanbten Äaffee trinfen.

6ie fafeen an einem gebeeften Xtfdj unb benufcten baju
einen üjrer (&dt)Iitten.

2118 mir bei iljnen anfamen, reichte icf) bem einen ben

©rief, unb [oroie er tfjn in ber £anb Batte, gab er if>n

bem attanne, ber am roeitefien öon igm entfernt fa&

(Äapitän ©ietrieftfon).

(fotbltdj faljen mir nun bie Sappen, naefj benen mir
uns fo gefeint Ijatten. Söir munberten uns über itjren

Slnjug, benn fo!dt)e $leibung pflegen bie Europäer, bie in

unfer Sanb tommen, nidt)t gu tragen. 3]t)r ©cfjulyeug giidt)

(£cf)littfc$uljen, bie ©pifcen maren aufroärtS gefrummt, bie

©tiefet be§ einen Ratten «Sohlen, mie bie ©rönlänber fte

an tljren Ijaben. £er Sleltere ber beiben Sappen Ijatte
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Sohlen Don Sftenntterfnochen, ebenfalls mit gebogener ©Jrifce.

(Sie trugen Sftenntterfellhofen, bie feljr ftramm faßen, bar-

unter roeißtooHene Unterhofen, unb Ratten in ihren Stödten

fo biele £af<fjen, baß fu| bie ganje SBorberfeite als »er-
fteef benufcen liefe, ©ie trugen auch Halstücher an beren
beiben ©üben fid^ Je ein 93erftei (Safere) befanb.

&er jüngere, ©amuel 23aIto, trug eine Ijolje Sftüfce

mit bier $Örnem, in benen JJebern fieeften, unb einem
roten S3anbe um bie SWitte. 2)er ältere £appz, Die SRabna,

hatte eine lange, rote 2ttüfce, bie immer fpifcer rourbe unb
in einer Xrobbel enbete.

9118 bie Briefe, bie ber Vermalter unb Otto uns mit»

gegeben hatten, gelefen waren, befamen mir gu effen unb
auch Äaffee, ber und ein großer ©enuß mar. darauf
folgten mir ihnen m ba$ Qtlt, um mit ihnen $u reben.

2113 mir hörten, baß fie 23üdE)er hätten, fugten mir ein»

babon aus, baS auf 2)änifch unb (Srönlänbifch gebrueft

mar, unb gtoei ebenfo befchriebene Settel. Snbem mir biefe

benufcten, gelang e§ und julefct, ihnen begreiflich $u machen,
maft mir ihnen mitgebracht, unb fie ju bitten, und bie

©achen holen ju helfen, ba mir nicht alles allein tragen

tonnten.

S)a derlei unb fein öruber nach ©obthaab mußten,

follten Sßeter unb ich bie Slnfunft beS 93oote8, baS bie bier

Gauner auch borthin bringen fottte, abtoarten. Otto hatte

mir atterbingS gejagt, ich fotfe gleich lieber nach Umanaf
jurüdfehren, aber ich wollte lieber marten unb bie gremben
nach ©obtljaab begleiten, ba ich bann höher besagt toerben

mürbe.
dlafybem mir ben beiben, bie und beim §olen ber

mitgebrachten <&acf>en helfen follten, ein Seiten gegeben

hatten, gingen mir mit ihnen, £erfel unb feinem SBruber

an ben ©tranb unb paeften bort unfere Vorräte au$. S)ie

beiben freuten fleh feljr über bie (Sachen, unb mir hotten

ibnen Ja auch bielerlei mitgebracht, unter anberem fünf
Roggenbrote unb jroei glafctjen, in melden 2Betn mar.

Sil« mir umfehrten, um atteS ins Seit $u tragen,

münfefiten mir erft derlei unb feinem ©ruber eine glücf«

liehe §eimreife unb oerließen fie bann. 2>a toir an eine

©pur famen, erzählte ich ßriftianfen unb ©amuel Salto

Digitized by Google



174

fbem Soppen), baft bie ©puren öon mir unb meinen ©e-
fährten auf ber ©ommerreife herrührten, als mir Ijier

im 3uli Sienntiere jagten. 3d) fteigte ihnen aud) bie

8ifuliarufiarf]ufberge unb faßte ihnen, oa& meine bamaligen
ftetfegefahrten C£onrab unb grebrif Riegen unb mir bort
fünf SRenntiere gesoffen Ratten.

2ÜS mir taieber an baS 8eK tarnen, fmcj ber Zappt
an, $urrah gu rufen, unb id) ftimmte mit eut. 8113 ber
§err (Äapitän 2)ietritt)fon) fah, maS mir mitgebracht Ratten,

faxten er fld) aud) fe$r &u freuen, unb nun mürbe aHe$
inS Seit getragen, morauf fle fofort anfingen, in einem
großen £opf Äaffee gu fod)en.

2118 ber ßaffee fertig mar, tränten mir ihn unb äffen

und fort; nacf^er tranfen mir $unfd). fie mübe maren,
fagten fle, mir foHten mit ins Seit fommen, unb gaben
un8 bort einen ©cfjlaffarif, in bem brei Männer liegen

tonnten, unb in biefem foEten mir mit bem alten Sappen
Olafen.

$eter aber moEte ntdjt mit ihm aufamtnen im ©acte
liegen, unb id) mar aud) ein bissen abergläubifa)

(bange), mit Sappen Rammen ju fd)lafen; baS totnmt
baöon, toeil mir ©rönlanber fonfi nie mit Cfttropöern ju»

fammenliegen.

2IIS ^ßeter bura)auS nid)t moEte, trod) id) allein in
ben ©ad1, tonnte aber lange nid)t einfd)lafen, teils meü
ber Sappe (mein ©ä)Iaffamerab) feljr tief atmete, teils roeil

mir fo btel lad)ten unb bie brei in bem anbeten ©acte ftct)

immerju nectten. HIS fie enblid) ftiH maren, fd)Iiefen mir
aud) ein.

SIIS mir am näd)ften SJcorgen aufgemacht maren, ge*

geffen unb Kaffee getrunfen borten, moHte ich Ö**»i auf

bie 3ftenntierjagb gehen, benn baS SBetter mar gut, unb id)

mag nid)t faußengen. 2)a $eter fagte, er habe nod) nie

ein 9tenntter gefehen, moEte io) ibn mitnehmen, er aber

moEte nid)t tnitfommen, meü fein ©emehr noch nid)t trocfen

mar. 3d) aing alfo aEein im Saufe beS SBormiitagS, ob-

mohl eS ein ©omttag, ber fiebente Oftober, mar. ?In

meinem SBintermohnorte llmanaf märe id) an einem folgen

Sage fd&merlid) auf (Ermerb ausgegangen, aber id) moEte
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ben grembcn gern ettoaS 3rleifdj berfa)affen, tocrni eS aua)

nur ein $afe mare.

3m ©ehen fiel mir ein, ba& e$ ©onntag unb ber

geiertag ja ©ort bem §erm gemeint fei, unb id} betete ba
fa)neE: „®ieb un$ unfer täglich örot" u. f. to. Üttöd)ten

bod) aEe Triften, roenn fie auf (Srroerb ausgeben, ohne

al§ idt) beinahe oben angelangt mar, falj id) in eine Spalte

hinein unb meinte, bort ettoaS niebetgebucft fifcen ju feljen.

4>a ich glaubte, eS feien Sftenntiere, blieb id) eine Seüfong
ftiBC fifcen unb gucfte hinunter. 2118 fid) bort aber gar nichts

rührte, gtoeifelte id) an ber 3ti<f)tigfeit meiner Vermutung unb
begann hinabguflettem, um $u feljen, toaS e§ eigentlich mar;
als id) toeiter unten mar, fprang eine gange $eroe auf, bar«

unter ein feljr groger SBocl mit feinen $üljen unb mehrere
anbete. 3d) ärgerte mid) fo über midj felbft, ba& id) fagte: „3a)
2>ummfopf, triej&holb habe id) bie Slugen nid)t aufgemacht, nun
habe id) mir burd) meine Slinb^eit mieber felbft gefcr)abeil"

<Sie liefen anfangs jiemlid) fdjneE, blieben aber balb

flehen. 3ä) berhiett mid) ganj ruhig unb behielt fie im
Sluge. SRad) einer SBeile liefen fie ben Sera, auf bem id)

mid) befanb, hinunter. 8118 fie mit aEen ßälbern borbei-

gelaufen toaren, ging id) Ijtnierbrem, um $u fefjen, mo fie

blieben, unb fah fie nun unterhalb beS gegenüberliegenben

93erge8. 2118 fie näher !amen, bie fieitfut) in giemltd)er

Entfernung bon mir boran, unb ber 93o<f, mir ettoaS näher,

hinterbrein, fd)o& id) auf biefen, obtooljl id) bie ßu$ lieber

gehabt l)ättc, unb traf tljn. 2lber bie Jüugel beriefe ihn

nur am SBug. 3d) lub jum jtoeiten üßale, lief ihnen nad)

unb traf i!jn nun fo, ba& er tot hinfiel; um bie übrigen

Sienntiere fümmerte id) mich md)t mehr, ba idt) glaubte,

fie b od) nid)t etnöolen ju lönnen.

2118 id) ba8 Xter abgehäutet unb einen Seil be8 gleifd)e8

unter Steinen berftecft hotte, toidelte id) ba8, toa8 ich mit*

nehmen tooEte, in ba8 gfeE unb mad)te mich auf ben <§eim*

toeg, ohne mid) toeiter umgufehen, ob noch ctnoere jcenn«

tiere in ber Sßähe feien, UnterroegS fah id) erft ein grofeeS

meines unb bann nod) ein fer)r gtofeeS brauned Sienntier
über ben 9Beg laufen, öeibe aber fdjienen mir $u toeit ent-

fernt, um fie gu fchiefeen.
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211« id& unten am ©erge anfam, mar eS fdtjon 9?adfj-

mittag getoorben. 3118 idfj mtd) bcm 8elte näherte, tooHte

tdö erft einen ©djufj abfeuern, toie mir ©röniänber $u tijun

ßegen, toenn toir ein {jro&eS 8lenntier erlegt Ijaben. S)a

te im Seite aber (Europäer toaren unb idfj ntc^t biel $ßulber

Ijatie, Heg icf) e£ fein, ©rauften bor bem gelte toar ntemanb,

toeSEjalb id) mid) ruljia ber|ielt. Sßeter tarn juerft fjerauS,

unb als er midj falj, fragte er, ob idj ein Sftenntier Ijarte,

unb als icf) biefe gfrage bejahte, ging er in baS Seit unb
berfünbete bort bie SReuigfeit, fo gut er e§ fonnte, toorauf

fle aEe IjerauSfamen unb mid) anftarrten.

Sä) trat nun ju iljnen §in, unb fie freuten ftdt) feljr,

|a au&erorbenilid(j, als iä) iljnen eine fleule gab unb fagte,

fite foHten fie !od)en. ßeutnant fcietridfjfon gab iä) ettoaS

iftarf unb {fett, toeil idE) gemerft Ijatte, baj$ er anfing, midfj

lieb 5U Ijaben- 2IIS tet) gegeffen unb Kaffee getrunfen Ijatte,

eraaljlte mir ber alte Sappe, ber baS Stenntterfleifdjj fodfjte,

ba& er felbjt breiljunbert Sfterattiere bejifce.

Obtooljl e§ nodfj lange nidjt gar mar, aften fie fcfjon

baoon unb toottten, baß $eter unb idfj mit aus bem £opfe
effen foHten. Sä) gab i^nen nodfj meljr gleifd^, baS audj

gefönt mürbe, unb fo toeiter, bis feiner bon unS einen

Riffen mef)r effen tonnte.

21IS mir unS fdfjlafen legten, fingen fie toieber an fidj

gegenfeitig ju netfen, unb ba idj fefr mübe unb fd^Iäfrig

toar, fagte icf> au Sßeter: „9hm fangen fie mieber an unb
ij) bin fo mübe; fie müffen bodj toiffen, ba& Ijeute

Sonntag ifi." Unb idjj fagte ju iljncn: w$eute ift

{Jeiertag I*

21IS fie enbltcf) fä)toiegen, ftimmten Sßetcr unb id§

&ird(jenlieber an, bie mir gefemt Ratten, $a toaren fie

mäuSdjenftill, unb ber jüngere Sappe fang auä) ein

frommes Sieb.

21IS toir ertoadfjt toaren, gingen Sßeter unb idj auS, um
ben 3teft beS SftenntterfleifdfjeS au Ijolen, unb als toir uns
bem Seite toieber näherten, Ijatte fidlj ber Jpimmel fdjon

toieber belogen. Söir legten baS Sfleifaj in unfere Äajafe,

aber fotoie toir bort anlangten, tarnen uns audf) bie betben

Sappen nartj, unb idt) gab üjnen nodj ein grofjeS ©tücf

aum ßodfjen unb ging mtt tljnen nadj bem Seite. fflafytyx
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erhielten fie aud& nodE) ben 9lüäen unb ben $al£ be3 Sftenn-

tierS 5um SBerfpeifen.

S)er Slufentljalt bort tourbe un£ aber grünbüdf) Ver-

leibet ba eö su regnen begann unb burdjauS {ein 23oot

fommen tooEte, um uns au Ijolen. 23a8 un§ am meiften

berbrofe, toar, bajj un[er (Sdjmljseug, obtooljl toir gtoci

Sßaar mitgenommen Ratten, gana ent^toei mar, fo bafe mir

aulefct Äamifer anjie^en mußten, bie auf benfefben gufj

jugefa^nitten toaren.

2ßtr begannen jdjon baöon ju fpred&en, ba& mir, fotoie

baS SBetter e§ erlaubte, feljen tooHten, auS bem $jorb Ijer-

augjufommen, unb mir fagten ben (Europäern, mir tooEten

bie Jftadfjt in unferen $ajafen aubringen, toeil toir be£

2ftorgen8 nid)t fo lange fcrjlafcn möchten, toie fie e§ ju

tljun pflegten, ba biefeS bei un§ ©rönlanbern toeber (Sitte,

nodfj 23raud& fei. S)a fie aucf) nidfjtS bagegen eintoenbeten,

gingen toir an ben ©tranb, um in unferen $ajafen ju

fölafen.

2118 toir am näd&ften borgen ins Qtlt f«ncn, fragten fie,

ob toir gut gefä)lafen Ratten, unb aI3 toir ja jagten, be-

banften fie jtdi). fRacfy bem SIbenbeffen fagten toir gute

9^act)t unb gingen toieber an ben ©tranb, feft entfd^Ioffen,

am natfjften borgen, faES baS Söetter e$ erlaubte, ab*

jufa^ren, ba e£ un3 $u ungemütlich toar, auf €>cfMt)en in

folgern S^ftanbe ^erumgulaufen.

2)a§2Better toar am nad)fteu2Jcorgenbenuauä) fel)r fd)ön,

ber Gimmel flar unb blau, unb toir matten unS reife-

fertig, ftautcn ba3 gleifct) fort u. f. to. 2)a Nörten toir

plöfclid) brausen auf bem Sjorb einen <Sdm&, gerabe als

bie ©oune aufging. 2öir tou&ien nidjt genau, ob toir redfjt

gehört ober nicfjt, aber balb barauf Nörten toir toieber

einen unb bann nod) mehrere. 3dj beanttoortete fte mit

meiner glinte, eilte nadt) bem Qtltt unb fat) oon bort

hinten auf bem gjorbe gtoei 93oote mit einer ganjen 2#enge

itoifcfjen.

tiefer 2tnbIidC maa)te uuS feljr fror), ba toir fct)on ge-

fürchtet Ratten, ba& fie ausbleiben toürben.

2118 toir alle öerfammelt toaren, fonnten toir ein S3oot

unb ein grauenboot erfenneu unb freuten uns, toeil toir

nun ja tou&ten, bafj toir alle nadj ©obttjaab fommen

Digitized by Google



178 Begabung. — Shm% — ftuflt

toürben. 2)er 2aj)pe Salto föchte Kaffee, unb als biefer

fertig fear, tranf irfj babon unb tooEte fehen. 2>och ba
jßeter mich jurücfrief, lehrte idt) toieber um. (£3 ftcUtc fid)

heraus, bafj Tic toünfdtjten, ich foHte erft mit ihnen aEcn
effen. 2öir aßen unS benn auch gehörig fatt unb tranfen

Kaffee baju.

211S fic fidt) jur «breife rüfteten unb bic Bootsleute
alle ©acfjen an ben ©tranb trugen, gingen toir toieber nadt)

unferen ßajafen. 9cachbem mir bort aUeS reifefertig ge*

mad)t, faf) ich mich nad) ben booten um unb entbeefte,

bafj fic fdt)on über ben SJJorb fuhren. 2Blr ruberten ihnen
nad) unb erreichten nun Sie entgegengefefcte ©eite (©onnen*
feite) ber Sucht. 2)ort tranf bie Stefafcung toieber Äaffee

unb a&, toorauf toir bie 9ieife fortfefcten, benn, obgleich

bie Ruberer bie ganae lefcte STCarfjt nicht gefchlafen Ratten,

toottten fie bodt) toeifer. ßrft als toir bei Nüa (ßanbfpifce)

toaren, erflörte bie Sefafcung beS grauenbooteS, bafj fie

bort Seite auffdt)Iagen unb übernachten wollten, ^au^t*

fädt)Iidt), toeil ber gettbejug ir)re§ SooteS ju ua& getoorben.

£aS Soot toar ju lange im SBaffer getoefen, ohne bafc fie

eS jtoifctjenburct) Ratten troefnen laffen, unb toir meinten

alle, eS toäre aefährlidt), ba» 93oot nidt)t ein toenig troefnen

ju laffen unb oie ßöcfier im Sejuge nidtjt jusunähen. 3er)

blieb bie SRadjt über ba, um ihnen am Slbenb baS 93oot

an§ Öanb sieben unb eS am borgen toieber inS SBaffer

bringen ju helfen.

Um Mitternacht ging idt) auS bem Seite inS gfreie unb
fat), baß e§ toinbfttH toar. ©S fchien mir am beften, ab*

jureifen, toährenb ©title herrfct)te, toeSIjalb ich °te anberen

toedfte unb üjuen fagte, eS fei beffer, jefct ju fabren.

Söäfjrenb ber Kaffee gemacht tourbe, beluben toir baS Öoot
unb reiften bann toeiter.

Salb barauf näherten toir unS ^hmangiaf, unb ber

ffiinb fing jefet an, fich ein toenig aufaunehmen. 211S fie

nachher btS Xuapagffual gefommen toaren, ging ich oorauS,

um nachgehen, too baS ^oljboot geblieben toar, ba ich

nicht tou|te, too Jene fidt) befanben, ob fie bie Steife fort*

gefefct ober für bie ^adtjt Seite aufgefdfjlagen hatten. 2>ch

hatte nämlidt) fä)0" §eimtoeh, idt) toar ja auch *an9e öou
§aufe fort. 3m ©ommer bin idt) ja manchmal ^emlich lange
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fort, toeun id^ auf (£rtoerb auSget)e, l)abe bann aber ftetS

einen Jtomeraben aus meinem Orte, ber midfj begleitet.

2ÜS eS ganä^eHju toerben begann unb tdE) nadt)£uapärffunguit

gelangte, erblicfte idt) bort baS SBoot unb ein ©ie
toaren eben aufgeftanben, unb als idt) am Ufer anlegte,

fam $eter au mir hinunter unb 50g midt) aufs ßanb. (£r

erjagte mir, baf$ £t)ee gemalt toerbe. ©S toar ja audt)

feljr falt unb toer)tc fcr)r frifcf) öftlidt) öon Slmeralif t)er.

Söir tranfen nun £jjee unb aßen, unb bie ©uropaer freuten

fiel), als fie mic§ toieberfat)en.

9tarf)bem toir gefpeift t)atten, fujren toir ab, unb als

toir Äingigtorffüp erreichten, fingen itriftianfen unb idfj an,

unS angulacfjen, toeil toir jefct hofften, noef) an bemfelben

£age in ©obtt)aab au fein. 211S toir an bie Sanbfpifce

Don Urfufigffap lamen, gingen Sßeter unb icf) boran, um
bem #ür)rer ber ©jpebition einen ©rief au bringen, ben

fte gefcfjrieben Ratten. 2ttS toir uns ©obifjaab näherten,

oermuteten bie (£intoot)ner bort, baß toir fämen, toe§t)alb

fie fidt) berfammelten.

8ÜS toir anlegten unb ihnen fagten, bafj bie anbeten

in ber 9cat)e feien, famen immer met)r ßeute herbei. 25ie

©rönlänber fetjnten fidt) am meiften nadt) ben Sappen, unb
alS fie borten, ba| idt) ein gro&eS Stenntier gefdtjoffen,

tourben fte gan^ eifrig, unb idt) l)örte oon ihnen aßen nidtjts

toeiter als Stufe nadt) einem ©tücfchen £alg.

SllS Sßeier nadt) feinem §aufe ging, begleitete idt) Ujn.

3df) beneibete it)n barum, ba§ er fchon fo toeit toar. ©ort
tranfen toir Kaffee unb gingen bann 311m SBertoalter, toeil

toir glaubten, toir toürben gleidt) befahlt toerben. S3alb

barauf Rotten toir rufen, bafj bie Sappen ftcf) näherten

(b. h- Oon ben Käufern aus gefefjen toerben fönnten), unb
ich ging nun naefj bem Jpaufe beS 93orfter)erS 2arS §etlman,

bei beffen grau ict) Äaffee tranf. 3dt) pflege nämlich in

biefem $aufe au fc|lafen, toenn itf) in ber Kolonie über«

nachte. 92adt)bem idt) Kaffee getrunfen hatte, ging idt) mit
all ben anberen 9Kenfd)en t)in, um fie am Ufer anlegen gu

fehett. SDa fidt) bie Europäer unb bie ©röniänber ber*

fammelt hatten, ftanb bort eine grofje 9ttenfchemnenge.

9cad) unb nadt) fam baS grauenboot, baS bie <£acr)en ber

Meijenben brachte, unb ba fie auch mein SKenutier in baS
12*
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SÖooi gelegt fjattcn, ging icf> näher an§ Ufer fytnan, um
mein Eigentum in Empfang ju nehmen, 9tochbem irfj etoa£
baoon an bie ©röuläuber Verteilt fjatte, berfaufte ict) ben
ifteft öortetlljaft. gür ba8 {Jleifcfj, ba8 bie Europäer im
ftjorbe Derart Rotten, erhielt ich fünf fronen, für bic

fteife bortf)in atoanjig Jfronen, für ben 9lenntierfoöf brei

ftronen unb für ba8 gell bier ßronen unb fünfjig Dere-
3ür ben SReft erhielt ich ungefähr adjtaeljn Jtroneu.

2118 id) atte« ©elb erhalten hatte, badete id) ftarf baran,
mir einen Stufeen ju faufen. 2)ie8 mar Iana,e meiner
SBünfdje ^iel gemefen, aber icfj hatte bisher nicht genug
gehabt um Um mir faufen §u fönnen. 3d) habe freiließ

einen alten ©tufoen, 1874 taufdjte id) bie ©chrotflinte beö

Volontärs ßrminger8, ber im $ajaf umfam) gegen ein

älteres ©tufcgetoefnt au8. 2)iefen Sraünger (ber im ßajaf
umfam) werben bie Sübarönlänber getoifc noch fennen. 211$

er umfam, toar ich bei ifjm.

3<h faufte mir alfo einen ©tufcen unb toerbe ben alten

meinem $flegefor)ne geben, bamit er fidt) im <5d)ie6en üben
fann. Gr ift 17 Sah« alt, unb für un8, bie mir am inneren
(Snbe ber gjorbe8 toot)nen, ift e8 toicf)tig, ein (Setoehr $u
haben, fotooljl ber 9tenntiere, toie ber ©eefunbe unb anberer

lebenber SBefen falber. Set) übernachtete in ©obtfjaab,

aber ich mar nicht red)t oergnügt, ba mich bie 9Jcitgüeber

ber Gjpebttion immer quälten, ihnen ba8 gell be8 9tenn-

tiered, ba8 id) gefchoffen t)atte
#

$u oerfaufen, toäljrenb id)

e8 eigentlich am Itebften felber behalten hätte, ba e8 ein

fd)öne8, bia^teS gell mar, auf bem e8 fiel) im SBinter, menn
e8 falt ift, gut liegt. 3dj erregte ja aHerbing8 im 2luguft

ein grofeeS Sienntier, bod) fein gell toar fo bünn, bafj ic^

e8 nicht al8 käk (Unterlage auf ber Sßritfcfje) suredjtmachen
ließ. 2118 fie breimal gefommen toaren, um e8 au faufen,

modt)te idt) nicht langer nein fagen unb berfaufte e§ ihnen.

3dt) jagte bann bem SBertoalter, id) tooUe einen ©tufcen
faufen, unb befam auch einen. 2118 icfj mit bem Ginfaufen
fertig toar, mollte ich abreifen, ba ich mich fc§r bemach
fehnte, nach £aufe iu fommen. 21ber ber ^orboftroinb
itoang mich, noch eine 9?act)t in ber Kolonie ju bleiben, I

ba ich &ei Slafigianguit nicht borbeiaugehen toagte, teiI8 be8
BinbeS toegen, teil», toeil ich fo vielerlei im ßajafe mit-
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nefjmen mußte. Slm borgen be8 nädjften £age$ mar, als

idj aufftanb, bejjereS Söetter, unb ber Sötnb Ijatte ftd& ge-

legt. Sdj firijr bann über ben SluSbau ßörno! nad) meinem
SBoljnorte.

3)ie folgenbe (Erääljlitng ift für ben nodj immer ftarfen

Slberglauben ber (SSfimoÄ Bejeid^nenb unb audj für ba«

nädtfte äajritel oon 3ntereffe. grau ©igne 9Un! Ijat mir

bie Ueberfefcung sur Verfügung gefteHt.

„(Sfnblidj fomme tdfj nun mit bem, toaS idf) fdfjon fo

lange $ur ,Unter^aItung8leftüre* beitragen rooHte. 3dj gebe

nid&t Biel, aber roaS irf) gebe, baS Ijabe idj mit meinen
eigenen 9lugen gefeljen. (£8 Ijanbert toon ben fomiftfjen

Sräudjen beim Särenfang in geroiffen füblitfjen ©egenben,
toeldje ©itten faum anberStoo befannt ftnb. (ES mar im
SaTfjre 1882—83 bei Slugjrilagtut unweit Sßamtagbluf
93ei 5(ugpilagtut flehen jroei ©rönlanberljäufer. 3n einem
rootmen brei ©eeljunbSfänger mit iljren gamilien, namliA
©enjamin mit bem Beinamen 2ll&tit, 3faf, ber audfj

Umang üjof Ijeiffr unb Ottoritj. 3m anbem lebt 2ftattljäu§,

ben rotr meiftenS Ulibfafaungamtf ober ben „SBolI-

gepfropften'' nennen, toeü „bollgepfropft" feine fteljenbe

JiebenSnrt ift. (Er mar bamalS fdfjon über ©iebjig, aber

bodf) nodj ein guter ganger, unb f>atte überbieS roieber^olt

gang allein einen 935ren erlegt.

(Es begab fttlj an einem Sonntag, an bem bie anberen

ganger alle in ©ee toaren, baf$ mir, bie SDaljetmgebliebenen,

in Sftattpi $aufe Setftunbe gelten. 9la% ber SBetftunbe

fam Benjamins ©otyn, ber gleicr) nad) beenbetem ®otte§»

bienfte ins greie gegangen mar, Ijereingeftitrmt unb fagte:

,£)rau&en ftefjt ein SBar unb frißt unfern ©pe<f auf!*

2)iefe SRad&ridjt erft^reefte midj eben fo fe^r, wie fie tnid)

erfreute; ber alte 2ftattI)äuS aber jitterte förmlid) borgreube
unb rief: ,53ebanft fei, toer eine fo gute SRacfjridjt bringt!

roitt gleidj IjmauS unb ben S3ären totftecfjenl' 3$ fafj

«jn an unb glaubte, er mürbe fid) nun frfjnell ein paffenbe*
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©crfseug ba$u auSfuchen, ein langes 2ftef[er ober ettraS

beraleidfjen, aber freit gefehlt! $>ie SBaffe, mit ber er ftdb

öerfehen hatte, gudfte fauxn aus feiner geballten £>anb
Iierüor. ,9Ba8 foü ba§ bei bem ^elje unb ber bieten (5pecf •

fct)idc)t beS 93aren nüfeen/ backte id6. UebrigenS erlaubten

bie grauenjimmer beS #aufeS ihm mdfjt, fiefj mit bem Sären
einjulaffen, unb Hämmerten fi<h atte an il^n an, um ihn
jurürfäu^alten, unb td& half ibnen babei. (sie (bie grauen-
jimmer) löften auch alle ttjrc §aarfnoten auf unb fchüttelten

it)r ipaar aus, bamit ber 93är fie für 2ttänner halten unb
3urücff)altenber fein foHte. Unfcre ^eibnift^en SBorfahren

trauten bem ©aren nämlich 9ttenfdjenberftanb ju.

$a mir fürchteten, es tonne bem Sören einfallen,

burrfj bie ©armhautfeheiben ins ftimmtt gu fteiaen, mußte
id) barauf bebaut fein, mir irgenb eine SBkffe ju ber-

Raffen, unb fragte beShalb nach ber 2lrt SRatürltcfj aber
Ratten fte bie Sljt ben ßeuten im anberen §aufe geliehen.

S)a erblicfte ich ein ßrummmeffer, baS auf bem %paV)
neben ber X^ranlampe lag, unb ergriff eS augletd^ mit
einem fcolaftabe Don einem ßajafftele, ben ich als (Schaft

an bem 9tteffer befeftigen wollte. Äaum aber hatte ich

beibeS in ber $anb, als mir Jemanb bon hinten jurief:

,@ieb §er, ich habe bodj noch ganj anbere Gräfte als S)u!'

©S mar fein anbrer, als bie toertoitroete Tochter beS alten

2Katthau*. ©ie entrifc mir beibe Seile.

Sefct fdtjlug bie Söanbuhr*) (Elf, unb gleich toürbe ber

bertoünfehte 93är gieriger auSfehen. 3d) lief gleich f)in,

um baS ©dtjlagtoert anzuhalten, machte eS aber in ber
Aufregung ungefchteft; ber ©peftafel rourbe immer gröfjer,

bis ich mich enbli* fotoeit gefaßt hatte, ba& ich baS fioi

abhafen unb baS ©eräufch bampfen tonnte. S)ie grauen
Bingen noch immer an üftattbäuS, um ihn jurücfsuhalten.

4)a begann plöfclidfj bie 2Rutter beS Sungen, ber unS bie

Slnfunft beS 33ären gemelbet hatte, ihre $ofen bis überS
$nie h^abgugiehen unb fchtoanfenb im Äreife ^emm*

l
) Spat, etn metftenS bteredftßeS ©reit am *Prttfd)enranbe, tft für

bie S^ranlam&e befttmmt, bte, tote ertoa^nt, auf etnem fjoöfäemel
*) Unter ben bom Jpanbel in ©rönlanb eingeführten Suruftgeaen»

Jtflnben ßtebt ef au* bufiße Skfeter unb JRümberaer U^ren, bie man
fceute an ben entleßenften Orten be* Canbe* antrifft.
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augeljen, toobei fie ein paar #eu!)alme jufammenfloc^t.

£te§ gefdfjalj, nn'e bie anbeten fagten, nm bie $raft beS

Säten gu frätoäcfien unb il>n leistet junt Umfallen ju

bringen. Unterbeffen gelang e8 bem alten ÜÜtottljäuS fidf)

loSaurei&en, idj lief tljm natf) unb Ijolte iljn ein, als et

nod) nid^t ganj aus bem ©ange IjerauS mar. (5t tufctjclte

unb flüfterte mit ju: „©et fttH — et geljt jefct nad§ bet

<2>ee hinunter."

üfcatthäuS Ijatte feine glinte im Äajal auf bem aut
Crbbeaeii fteiliegenben (Stranbe, unb al§ bet Sär am ^ajaf
borübergegangen toar, frodfj bet 2llte borstig auf allen

bieten auefj Dorthin. Sdfj blieb bor bem föaufe fte^en unb
fah bon bott au8, toie firfj bet Sär auf einmal brummenb
nach ihm umbrejjte, unb bieS erfrfjrecfte in i d) [o, baf$ idfj

in baS anbete §au8 flüchtete unb bott in bet (£ile buch«

ftäblich 5ut X^üt hereinfiel, SBährenb tcb auf bem gufe-
boben alle 93tete bon mit ftreefte, fah ich Sürths genfter 1

),

toie bet Sär unb ÜDtotthäuS einanbet unbertoanbt anftattten

unb nut noch bet ßajaf jmi^en ihnen mar, 2ftatthäuS

gtafcen fchneibenb unb bet 93är tief btummenb, mit toeit»

aufgetiffenem dachen unb ficf)tlich entfdf)loffen, gletct) au-

jubetfeen. ÜUeatthäuS ftemmte ben jjufc feft gegen ben
Äajaf, legte an, ohne bie Slugen ein einziges 2ftal bon
bem Säten abjutoenben, unb brüefte bann ab. Sefet eilte

ich ^inauS unb falj ihn baS Stier mit bet ©eehunbSlanje
burtf)bohren, batauf tief et laut nach bem £aufe hinauf,

mit motten fo gut fein, unS unfeten Ningek («ScfjmadC«

Rappen) gu f)oltn. 2)ie getufenen gtauenjimmet blieben

im @Hfer, an einanbet borbeijufommen, in bem engen Xeil

beS §auSgangeS ftecten unb bemolietten ihn *um £eil.

3ttS fie bei bem Säten anfamen, tauchten fie oie £änbe
in feine £obeSnwnbe unb tranfen bon bem toarmen Slute,

roobei jebe gleich ben £eü beS XiereS, ben fie gefd)enft

^aben tooHte, nannte. 2)ann fam enbltct) bie 3teilje an

mich, bon bem Slute ju ttinfen, toaS id) auch tt)at, inbem idj

mir ben einen ©dfjinfen als 2lnteil auSbat. S)a tourbe

erffärt, ba& aUeS, toaS ©liebma&en ^eifee, fdjon ber*

(proben fei unb ic?) überbieS berfäumt hätte, ben Sären

>) 3n ben eckten (58timof)üttert fifct e8 fe^t tief.
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gletd^ Bei meiner Slnfimft angurüljren. (£8 war toirfliefj

Summ, baß idj baran nid^t gebaut f)atte. $)ie 2Eutter

be8 Knaben, ber ben $3aren guerft gelegen fwtte, eilte nun tn8

§au8 unb fam mit einer Xaffe SBaffer roieber, aus ber

mir alle einen (Stfjlucf trinfen mußten, obgleidj feiner bon
unS burftig mar; Ijierburtf) fottte i^r (Soljn beftänbigeS

©Iüd auf ber 93arenjjagb geroinnen, unb ba8 Sluttrinfen

fjatte bem gangen Särengefdjledjte geigen foHen, baß bie

Üflenftfjen feine iobfeinbe finb. (£fje ber 93ar gerlegt rourbe,

Hopften olle auf feinen $elg unb riefen: „2)u bift fett,

fett, fdjön fett!" fcodfj ba8 gcfdcjict)t nur, toeil au8 .§öf-
litfjfeit angenommen roirb, baß ber 53är roirflidj fett fei.

2118 mir bem unferen aber gu ßeibe gingen, fteHte e8 fictj

ljerau8, baß er ein roirflict) außergeroöfjnlidij magere«
iier mar.

2118 ber Äopf in8 $au8 gebradjt rourbe, ging tri) mit,

ba idfj roußte, baß mit ifjm allerlei fünfte mürben bor-

aenommen roerben. (St mürbe bann audj guerft auf ben
3paf gefteHt, mit bem ©efidjt nad) (Süboften, morauf man
ilmt ba8 Sttaul unb bie Sftafenlödjer mit ßampenfettabfaH
unb (Spedf berftopfte unb iljm f<f)ließlidj ben (Sdjjabel mit
allerlei ßleinigfeiten, mie gugefä)nittenen ©djufjfoljlen, (Sage-

fpänen, Seffern, Glasperlen u. bergl. bergiertc 2)ie {üb*

öftlidje SRitfjtung giebt ben 2öeg an, auf bem bie 33ären

mit bem „großen GHfe" um bie (Sübfpifce be8 Sanbe8 Ijer-

umgufommen pflegen. £>ie (Salbe in ben 9?afenlödjern

foll ben Sären, ben man fangen roill, batan §inbern, bie

9?ät)c ber Sftenfcfjen gu mittern, unb mit bem ßampenfett
im ÜDtoule mill man iljm einen ÖiebeSbienft ermeifen, ba
er al8 ein großer Sieb^aber atte8 gebraunten ftette8 be»

fannt ift; bie 2)inge aber, mit benen fie ben 23arenfopf

frfjmütfen, Begießen jttfj auf ben alten ©lauben, baß bie

©eifter iljrer 93orfaIjren ifmen btn 93ären gefcfjicft Ijaben,

um iljnen babura^ foIct)c 2>inge gu berfrijaffen, unb ba natf)

aitljeibnifdjer SJledjnung bie 93ärenfeele fünf £age gur

$eimreife brauste, fo aß man ben $opf eines Sären aud)

nie bor 2lblauf biefer Qcit, ba bie 23ärenfeele fonft unter-

meg8 fterben mußte unb bie ©aben ber gamilie baburdj

berloren geljen fonnten. (Sogar bie (Stelle, roo ber $opf
abgefdjnitten ift, mirb forgfältig berbunben, bamit fidfj bie
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©eele nidjt untertoegS berblutet. 3$ nenne Jefct alle*

btefeS Abgötterei, aber bie Reiben glaubten in alten

Seiten, baß alle 2)inge, fotooljl leblofe, tote lebenbe, eine

(Seele Ratten. ®od) bieS barf man ntdjt mit ber un-

terblieben Seele beS üßenfdien bertoedjfeln. 2)aß nun bie

Seute, bie Ijier fo tief im ©üben tooljnen, notfj in unferen

Sagen, ba bod) feit ber <£infü§rung be8 (£ljriftentum$ fdjon

fo lange %e\t berfloffen ift, nodj fo feft an ben alten

93räud)en Rängen, fommt tooljl baljer, baß faft fein 3d§r
bergest, obne baß fie mit ben Reiben Don ber Oftfüfte ja-

3m Saljre 1885 bcrließ tdj Slugpilajtut. 3$ tonn
nidjt beftimmt Behaupten, baß e8 nidjt au* m Sßamiagbluf
nod) einzelne gamilien geben mag, bie bem alten S3ären-

glauben nodj anfangen. SebenfaHS aber tljun e« nid)t

meljr alle — 3fcrf8 nun fdjon ganj getoiß nidjt — unb
an ben Orten, bie ber Volonte narjer liegen, Ijat man faum
bon biejen ©räumen fpretf)en Ijören.

%flcm Ijatte mir nicfjt mitgeteilt, an toeldjem Xage ber

23arenfopf gefodjt toerben follte, unb idj toar baljer feljr

überrafd)t, al& tri) plöfelid) flum SDftttageffen aufgefordert

tourbe. 3d) fdjnitt mir otjne toeitere$ bie ©djnauje ab,

ba aber befam tdj ettoaS gu Ijören, unb fie tourbe mir
(ofort toieber auS ber föanb gerijfen. $)te8 aber naljm td)

toirflidj übel, baS leugne td) nidjt, unb id> fagte tljnen

gerabe IjerauS, baß icf feine ©pur bon allebem glaubte,

jelbft toemt fie midj für nodj fo bumm gelten. $odj fie

öerficfjerien fetjr emft^aft, baß tdj bon nun an nie einen

33ären tourbe fangen fonnen, toorauf idj iljnen anttoortete,

baß fie barin too|l 3tedjt behalten toürben, tr>eil idj nämlirf)

fo furgfid^tig fei, baß ein 6är mtdj leefen fonne, elje id)

ifm überhaupt feljen toürbe.

&ußerbem giebt e§ nodj folgenbe 23taudje: €>eljen fie

eine SBarenfpur im ©djnee, fo müffen fie ein toenig bon
bem ©djnee effen, bann gelingt e8 iljnen fidler, ben ©ären
5u fangen, falls er auf bemfelben 2öege jururffe^ren follte.

2>te fleinen Änaben müffen bie öfteren ber gefangenen
|

93aren Oerfpeifen, bamit fie mutig unb ftarf unb rüstige »

93ärcnfänger toerben. Hud) $üten fte fid) in ben oben er-
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mahnten fünf Xagen ängftltdj babor, flirrenbe ©eräujdje

Ijerborsubringen, ba bcr 33är iegltdfjen ÄKngHang Raffen foll.

3Äattfjau8 jagte mir, bcr Jöär, bcn id) ir)n töten falj,

fei (ein elfter getoefen unb er Ijabe fld) garnidjt gefürchtet

roeil er Ijier feine gflinte §ur $anb gelobt, grüner aber

Ijabe er einmal einen auf bem (£ife frieden feijen unb fei,

nur mit ber Sange betoaffnet, auf iljn losgegangen. 2)odf)

rote lange bieS Ijer fei, toiffe er nid)t meljr, fagte er.
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Äapitd XIII.

£>te Religion bei iE&fimos*

2)ie Religion ober religiöfe Sbee ift eines ber merf*

toürbigften (Ergeugniffe be$ menfdjlidjen ©eifteS. ÜDfit allen

iljren ber 93ernunft toiberftreitenben Behauptungen unb tljrer

öerblüffenben Untoa$rfd)etnlidjfeit erfd&eint fte bei flüdjtiger

SBetrad&tung unerflärlidj. 2>eSI)aIb fal) man fie gu allen

Seiten als eine übematürlidje, gottlidje Offenbarung an,

bie urfprünglidj ber ganjen SKenfdjljeit gegeben toar. S5od^

nadjbem ntan bie meljr ober toeniger unboHfommenen

Religionen ber berfdjiebenen SBölfer in tfjren oft toefent-

liajen Unterfdjieben fennen gelernt, atoeifelte ntan an ber

3ftid)tig!eit einer folgen Sluffaffung unb begann immer meljr

barüber gu finnen, ob bie religiöfen SBorfteüungen nid)t bem

äftenfdjengeifte felbft jujuf^reiben feien, ob fie nidjt ein burdj

ben (StnfCufe ber Umgebung entftanbeneSSßrobuft fein fonnten.

2)a8 Sfädjftliegenbe toar, in ber 2£enfdjl)eit einen an-

geborenen Jpang $u ber getoiffermafjen an unb für fief)

eitoaS ItebernatürlidjeS reprafentierenben SReligiofität ju

[ut§en. ©ine ge$etmni8t>oIIe, unerflörlid^e 2fl)nung treibt,

toie ©djleiermacfjer fagt, ben üttenfdjen über bie ©renken

biefer enblid^en SBelt IjinauS unb füljrt iljn jur Religion.

9hir burd) Sßerfrüppelung biefer Staturanlage fann 9teIigion$-

lofigfeit entfielen, „©er Anfang ber Religion felbft aber

ift ba8 erfte Sufammentreffen be$ getoöljnndjen 2ebenS mit

Digitized by Google



188 Die «ettßion ber dfifimoi.

einem aufeergetoöljnltrfjen, bte unfehlbare, IjetligeSBermaljIung

bcö Untberfum* mit ber fleifdjjgetoorbenen Vernunft gu einer

jdjaffenben, erjeugenben Umarmung.*

SRadj unb nad) tourben bie Ghrflärungen toeniger bage

unb $o<fjtrabenb. $ef$el unb anbere mit tt)m meinten,

bie religiöfen 93orftelIungen feien bem Crange entftmmgen,

ber Urfadje unb bem Anfang aller $>inge nadfauforfdEjen-

Dber genauer, e$ feien bie Urfadjen ber 33etoegung, be3

£eben$ unb be$ (Sebanfenft, bie ber 3Renf$ mit feinem

angeborenen ©treben nadfj (£rfennhtt§ beS Hbfoluien fud)e.

flnbere bagegen, toie 9Raj 2RüEer, bertreten bie Sfoftdjt,

baS Seinen na(fj bem Itnenbliä^en, baS ©treben, ba* ttn*

begreifliche ju berfteljen unb ba* Sfamtenlofe ju benennen,

fei ber tiefe ©runbton ber €>eele, ber ftäj in allen Religionen

offenbare. SBieber anbere, toie O. Sßfleiberer, fe^en in

bem angeborenen, unerflärlidjen ©dfjönljettsbrang, bem

äfthetifdjen ©efüljl unb ber p&antafie be* 9Wenfd)en ben

erften JMm religiöfen SBetou&tfeinS. ©inige toollen fogar

bie religiöfen Segriffe auf ben ©ittlidfjfeüStrieb ober baS

moralifd^e Setoußtfein be$ 3ftenfd5>en aurfitffüfjren. Sebod),

toenn man bie Religion ber ©SfimoS, fotote bie religiöfen

begriffe anberer SRaturbölfer einge^enb ftubiert, jerfaHen

alle biefe pljilofopljtfdjen foflärungSberfud&e in 9fidjt$.

3n unferer emjririfdfjen 3«* ift man immer meljr ju ber

förfenntniS gelangt, ba& bie religiöfen Segriffe benfelben

Sfaturgefefcen jujufd&reiben flnb, bie alle anberen Sßljänomene

bebingen. immerhin fc^Iiegen toir und ber bon 3)abib

#ume juerft aufgehellten $e!jauj>tung an, ba& fie fidfj

hauptffidjliä) bon groet ©efühferid&tungen ober richtiger

jtoei „trieben", toie fie jebe& $ier I)at, ableiten laffen,

nömlicf): bergfuräjt oor bemXobe, unb bem SBunfa^e
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3u leben! 2lu$ bem erften biefextriebe entfielt bie 3furd&t bor

bett £oten, bor ber unerbittlichen Slatur unb tljren gewaltigen

Jhaften, unb aud) ber 2)rang, ftdj bor il)nen au fd&üfeen.

2luS bem atoeiien enifbringt ber SSunfdfj, glütfiidj au fein,

nebft bem streben nac^ 2tta(f)t unb äußeren Vorteilen.

SDarauS folgt bann toieber, baß bie Dteligionen in tljren

erften Anfangen nic§t uneigennützig, fonbern felbftfüdfjtig

finb, unb baß ber ©laubige ben 3tätfeln ber Sftatur unb

bem Unenbli<$en nirifjt fo feljr in S3etrad£)tung berfenft gegen*

überfielt, als bielme$r eifrig bemüht ift, ifjnen Vorteile

für fid) abaugetolnnen. 2Bo 5. 8. Stornierten unb 3?etifa>n

3ftad£)t übernatürlicher Ärt augetraut totrb, bebient man ftdt)

t^rer unb betet fie an.

<£& ift eine fairere, um nidt)t au fc^en, unlösbare

Aufgabe, ben Anfang ber religiofen begriffe aufaufinben

unb feft$ufteHen, unter toeldjer unbeftimmten, nebelhaften

gorm fie entftanben ftnb, als am SWorgen ber SWenfdj-

Ijeit bie ^Begriffe flarer mürben unb fidg auS bem tterifdjjen

Snftmft ber SBerftanb enttoufelte. (£8 toirb mit ben

religiofen SBorfieHungen jener %tit too§l ebenfo tote mit

ben erften organi[tf)en Söefen getoefen fein, ©ie erften ©e-

bilbc Ratten enttoeber nodt) feine fo beftimmten formen an-

genommen, ober iljre SeftanbtcIIe toaren nodt) nid&t fompaft

genug, baß fie ptten ©puren Ijinterlaffen tonnen. 2Ba§

mir finben, finb fdf)on enttoicfelte ©tufen. S5ie erften

religiofen SBorfteHungen werben nur außerft miliare, bon

Dielen äußeren 8«f5tten abljängenbe ©inbrüdfe getoefen

[ein, auf bie unfer $>enfen ebenfotoenig aurüdffdt)ließen

Tann, toie toir und ba8 5luSfef)en ber erften organifdjjen

SBefen auSaumalen bermogen. SSSir lÖnnen ebenfotoenig

ergrünben, auf toeldfjer ©tufe ber (Snttotcfelung beS
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2ftenf$ertgef(fjlecf)t$ bie erften bagen Stoaeidjen religtöfer

begriffe auftaudjten, tote toir bie {Jrage Demeinen tonnen,

ob unfere affenaljnltd&en 33orfaIjren babon ergriffen toorben

ftnb. <£$ fc^eini mir ni$t einmal fidler, bafj ben Xieren

ieglidje übernatürlid&e (Emjjftnbung fe^lt. SBir tonnen

alfo ntct)t ertoarteit, bei einer ber jefci lebenben Staffen

ein boUftänbigeS gefjlen übernatürlicher Segriffe, toie fdjtoadfj

fte audfj enttoi<felt feien, %u pnben. Söertounbern tonn c§

un§ nur, ba& fie bei einem fo t)od) enttoicfelten SSolfe, toie

ben (£$fimo$, no<$ immer auf einer fo auffaüenb niebrigen

©rufe fielen.

9?ad) ber ßenntniS, bie toir bon ben primitiuen

Religionen Ijaben, fd^eint e& mir toicfjttger, bie oben er-

mahnten triebe ntd)t als bie eigentliche OueHe ber

reltgiöfen Sfafdjauungen an^ufe^en. ©8 finb banadj biel-

mehr brei Äeime ober Momente ju unterfdjeiben, bie ben

(Stoff lieferten, auS bem jene beiben triebe (bie toir in

einen, ben <&elbfter$altung£trieb, jufammenfaffen tonnen),

bie religiöfen ©tyfteme bilbeten. SMefe brei Momente ftnb:

unfere Geneigtheit, ber Statur Sßerfönlichfeit ausschreiben;

ferner ber ©laube an ihren unb unferen eigenen fcualtemuS,

fotoie an bie Unfterblicf)feit ber (Seele; unb fd&lie&Iid) ber

Glaube an übernatürliche ßraft ober 2Äad)t getoiffer &inge

(Stornierte). Um einaufehen, bon toeldjer Öebeutung bie(e

Momente finb, befoitberS auf einer niebrigen ©rufe, muffen

toir und auf ben ©tanbbunft eines ßinbe£ ju fteUen

fudjen, ber ja bem be3 Urmenfchen am elften entfbrictjt.

2>aS Äinb legt ber 9*atur nicht nur gelegentlich eine

Spcrfönlidjfcxt unter; e3 betrautet alle leblofen ober lebenben

©egenftanbe feiner Umgebung als Sßerfonen unb füt)rt

5. 53. lange ©efpradje mit feinen ©vielfachen. Bin mir be»
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fannteS Äinb ftanb eines £age$ in bcr ftüdje unb be-

trachtete nachbenflid) einige in einem %opfe fodjenbe Söürfte.

$löfeli<f> fragte eS bie Äo<$in: „£>u, ^aft &u bie SBürfie

tot gemalt?" — SBir toerben uns alle au8 unferer Äinb-

Ijeit erinnern, bajs toir Jeben öaum, Jeben Serg u. f. to.

für ettoaS $erfönlicf)e3 gelten, tiefer $ang, bie 9totur

ju perfonifoieren, giebt fidfj, nach £tolor, auch &u erfennen

in unfercr oft ööttig ungereimten ßuft, unferen Slerger an

leblofen fingen, bie und irgenbtoie beriefet ober ©traben

gebracht haben, einmal grünblicf} auSfluIaffen. §113 ©öerbrup

unb ich ©rönlanb burcfjquerten, Ratten toir einen ©glitten,

ber ftdEj f$Ie$t sieben liefe. ©3 toäre uns, als toir mit

ihm fertig toaren, eine toirflid^e ©enugthuung getoefen, toenn

toir ihn jerfcijfogen ober und fonft irgenbtoie an ifjm

hatten rächen rönnen. Wit bem ßmbergemüte unlösbar

oerbunben ift e& auch, in jeber SBetoegung ober 33er-

änberung feiner flehten SBelt bie Jöethätigung eines perfön»

Iict)en SBittenS #i i^en.

3n ber erften Äinb^eitdp^ilofop^ie beS ätfenfchen-

gefdr)ledt)ted mag fidj bieje Sluffaffung ber Sftaturbinge als

(ebenber Sßerfönlichfeiten gan$ natürlich unb bon felbft ge-

bilbet haben, ©äume, (Steine, $lüffe, SBinb, Sßolfen, (sonne

unb 2Ronb tourben Iebenbe attenfdjen ober £iere. $>te

(BfimoS glauben noch Ijeute, bafc alle JpimmelSIorper üor

ihrer SBerfefeung an baS girmament Iebenbe üttenfdjen

toaren. C4-

2)o<h nach ober gleichzeitig mit biefem §ange mag

auch gan$ natürlich ber begriff ber ©oppelnatur, beä

Dualismus in ber SRatur unb im 2tfenfd)en feiber ent-

ftanben fein, baS ©cfur)I eines fidjtbaren unb natürlichen

3>afcin3 unb baß eines übernatürlichen, unfichtbaren. Stellen
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nrir und einmal bor, ba& ein untoiffenber Urmenjdj baS

©tho (einer eigenen ©timme ^öete: muftte er nict)t glauben,

bie Stimme eines anberen SRenfchen $u hören? (Er fannte

bie Schattroellentheorie ja nicht. 2118 er aber biefe (Stimme

immer toieber bernahm unb bo$ leinen üttenfehen pnben

fonnte, mu&te er fie natürlich einem mietbaren Söefen

auftreiben.

Ober, wenn er ben Sau fommen unb oerfchroinben

fah, ohne 5U toiffen, rooher er fam unb too er blieb; toenn

er bie Sterne abenbS aufgeben unb in ber grülje erlösen

fah; roenn er bie auftauchenben unb fich Derflieljenben

SBolfen, ben 9tegen, ben 23inb, bie (Strömungen im SSaffcr

Betrachtete: mu&te ba nict)t ber ©ebanfe an fid)tbare unb

unficf)tbare Suftanbe in ihm auffteigen? 211S ber UreSfimo

jum erften 2ftale einen ©leifdjer erblicfte, ihn als SEreibeiS

baS ÜKeer burd)fct)tffen unb manchmal gemaltige (Eisberge

Bilben fat): fonnte er barin ettoaS anbereS feljen, als baS

Sßirfen ein eS ihm unfidjtbaren SBefenS? 3a, er machte ihn

felbft au einem foldfjen, beffen Slbbrechen roiUfürliche $anb»

Iungen loaren unb baS er beSIjalb fürchtete.

Ober, um etloaS gana anbereS anzuführen: wenn ein

Urmenjd) feinen eigenen ©chatten ober fein (Spiegelbilb im

Söaffer erblicfte, bie famen unb gingen, bie er roeber füllen

noch greifen fonnte: mu&te ihm babei nicht ber ©ebanfe

an etraaS SBHrflicheS, au^eit (Sichtbares unb etloaS Untoirf-

lidjeS, nur biSroeilen Sichtbares fommen?

9llfo ©rünbe genug gab eS fd£)on für bie (Entftehung

ber SBorftettung öon bem 2>ualiSmuS in ber 9eatur, einem

ftchtbaren unb unfichtbaren 2)afein. ^oct) ftörfer aber toirb

biefer ®laube an bie Smiefältigfeit ber Stfatur burch ben

begriff, ben ftet) ber llrmenfch öon fich felber machen mu&te.
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SSenn er ftfjlief unb träumte, er fei auf ber Sagb, beim

Sattle ober Bei greunben) fürs er fd£)toeife in ber grembe

umljer, unb fidf) bann beim (Ermaßen in feiner $ütte

Iiegenb fanb unb oon feiner grau ober feinem Äameraben

prte, bafj er feine Söeljaufung gamidfjt öerlaffen Ijabe, fo

mu&te er natürlich glauben, ba& er au$ jroei Xeilen beftefje.

©er eine ber beiben tonnte Üjn nadfjtä öerlaffen unb alles

2Röglid&e erleben, roäfjrenb ber anbere liegen blieb, 9loä)

eyiftierte für iljn fein Unterfdfjieb aroifdfjen Xraum unb Sßirf-

Itd&feit, roie ja audfj bie Spradfje mand&er urtoüdf)figer Stämme,

natf) Spencer, nodfj Ijeute nur ben SluSbrucf „id& fafj" für

„mir träumte, idfj falj" fennt. $>a er ferner gefe^en Ijatte,

bafj fein Statten ifjn bei Xage, aber nicfjt bei S^ad^i be-

gleitete, mar e8 gan$ natürlid^, bafj er ben £eü feiner felbft,

ber ir)n öerlaffen fonnte, Statten nannte unb bamit

ba$ bezeichnete, mag anbere Nationen Seele ober amfj

©eifi nennen. SBir werben foäter barauf jurücffommen,

bafe ber (5&fimo ben Glauben an bie Seele unb ben Tanten

bafür auf biefe SBeife gefunben §at. S)er öeroeiS für feine

eigene SBertoanbtfcfjaft mit allen iljn umgebenben fingen

rourbe burdf) bie Seobadfjtung, ba& audjj biefe, gleidf) i§m,

Statten warfen, natürltd) nodf) öerftärft.

SWS bann ber Urmenfdf) bem %ob inS 2lngeftd§t fal),

mufete bteS einen tiefen (SKnbrucf auf iljn machen unb feinen

©lauben an bie eigene S)oöpeInatur nodfj meljr befefttgen.

<£r fa§ benfelben ßeib, benfelben SJhmb, biefelben ©lieber

bor fidjj, nur roaren fie fonft boller ßeben unb S3emegung,

toäljrenb fie nun ftitt unb ftarr balagen. S)er Äörper

mu&te aifo ettoaS ßebenfpenbenbeS einfdfjliefjen, unb biefeS

(StroaS mufete ganj natürlich bie Seele fein, bie, tote er

aus feinen Sräumen roufete, ben ßeib Ja öerlaffen fonnte.

<E«imdrten. 18
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Eaß man bie Seele, bie ben ßörper Beim £obe berläßi,

mit bcm bann feljlenben Sltem in SBerbinbung braute, ift

ebenfalls gana natürlich, unb fo mag e8 gefommen fein,

baß etnaelne (ESfimoS bem 2ftenfdf)en aroei Seelen: ©Ratten
unb Altern auftrieben. 2)iejer ©laube an ben Dualismus

ber Seele, ber bei einigen SBölfern in ben Segriffen Schatten

unb Sjriegelbilb $lu$brudC finbet, ift roeit berbreitet, unb

bal)er ftammt aud& rooljl ber Unterfd&ieb, ben mir atmfdfjen

©eift unb Seele, ^neuma unb Sßftydje matten.

®8 tonnte und natürlidj erfahrnen, baß ein Urmenfcij

an ben gleidfjaettigen %ob bon Äötyer unb Seele glauben

mußte. 2ftandf) einer mod&te e8 tooljl tljun; bocfj ba fie in

i^ren Traumen roieber mit ben SBerftorbenen aufammen«

trafen, mußten fie aud) roieber annehmen, baß beren (Seele

nodfj lebe. UeberbieS roar ber SdEjluß ja aud& nidf)t

unnatürlidjj, baß bie Seele ben flörper bauernb berlaffen

tonne, ba fie üjn Ja in 3toifdfjenräumen, im Schlafe unb

im lieber, fd(jon häufiger berlaffen Ijatte. So mußte ber

©laube an bie $ortbauer be8 ßebenS ber Seele gana

natürlidf) entfielen, unb ba ber ®ebcmfe an bollige S8er-

nid&tung jebeS Iebenbe SBefen wenig anftmd&t, t)at bie

Unfterblid&feitSibee öon jeljer in ber 23ruft be£ 2ttenfd&en

ftarfen 2ötberr)atl gefunben.

&a aber bie meiften SRenfdfjen bange finb bor bem

Xobe unb ben fcoten unb beren ©efpenftern ntdfjt gent

begegnen »offen, ba femer bie gurdjt über große Sß^antafie

berfügt, fo berlielj man ben SSerftorbenen übernatürltd&e

9tta<f)t; befonberS aum Stäben, aber audfj $um Reifen.

2)e$I)aIb berfudfjen bie £ebenben, fxdfj bie £oten au greunben

au mad&en. Sluf fold&e SBeife entftanb ber ßultu& ab-

getriebener Seelen, ber in ben Religionen ber meiften
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Wülfer eine fo bebeutenbe 9toKe fpielt unb ber, toenn er

iljnen auet) nid^t gerabe &u ©runbe liegt bodfj ein

toidfjtigeS Moment aller Religionen, folglich auef) berjenigen

ber mimo& bübet.

$)afj bie ©elfter ber SBerftorbenen, namentlich be-

beutenberer 2ttenf<hen toie ber Jpauptleute unb dürften, mit

ber Seit im SBolfSglauben ju ©öttern tourben, fonn un$

nict)t befremben.

$)a8 SBort ©ott bebeutet urfprüngiidf), fotooljl bei ben

Hebräern (il ober el), toie bei ben ©grjptern (nutar) unb

Dielen anbeten SBölfern nur ein madfjtigeS SSefen unb tourbe

auf gelben fo gut toie auf ©ötter angetoenbet. Unb toie

e8 auf (Erben befonberS mächtige Üttenfdfjen gab, fo mußte

e§ auch in ber ©eiftertoelt befonberS mächtige ©eifter

geben, bie natürlich ©ötter par excellence tourben unb

befonberS bereit toerben mußten. Stuf biefe Söeife

fommen toir fd^Iiefelidt) in bem Slugenblid, ba in ber

©eiftertoelt eine abfolute aWonarcfne errietet toirb, su bem

©lauben an einen ©ott.

2)odf) neben biefer Slljnenbereljrung lag autfj ein für

bie (Snttoicllung be$ Aberglaubens äußerft toid&tigeS SWoment

in bem $ang beS ÜKenfdfjen, getoiffen fingen übernatürliche

$raft gu^utrauen. Stuf bem primitiven ©tanbpunfte nufcte

man fie jum Sfatoenben ber 3Kadt)t ber £oten ober au

einer ©intoirfung auf fie. Sludt) anbere Vorteile berfudfjte

man fidt) baburch &u ber[dt)affen, unb heraus Ijat fidfj im

Saufe ber 3cü Slmuletttoefen unb jum %t\l auch bie

Setifdfjbereljrung enttoidfelt. Söie ber ©laube an bie Äraft

berAmulette entfielen fann, toerbeict) toeiter unten beft>recr}en.

(Ein toi$ttge§ Moment in ber (Entfteljung unb toeiteren

(Jnttoicfeuing biefer abergläubifd&en Sbeen ift ber (Einfluß

18»
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ber aftebijinmänner (®eifterbefcf)töörer) ober Sßrtefter auf

tljre 9Ritmenf$en. ©8 toar felbftberftänbliä), ba& einige,

unb jtoar bie flügften 5lityfe, fitf) beffer auf übernatürliche

3>inge berftanben, als bie grofje HWaffe unb in näherem

SBerljältniS su ben loten ftanben. £a& fie infolgebeffen

iljren 2Jtttmenfdjeii Reifen fonnten, toenn e$ 3. 33. galt, bie

3ttad)t ber £oten für ben Vorteil beS (Eingelnen ober beS

(Bonden auSäunufcen, toar flar. Unb Ijierburdj erlangte

ber Sßriefter bann toieber 2Rad)t, Ginflug auf baS SBoIf

unb mandje Vorteile materiellerer Slrt. $>e8Ijan> l)at e3

audj ieberjeit im Sntereffe ber 2Rebiaüimanner unb s#riefter

gelegen, bie abergläubifd&en ober religiöfen Sbeen gu er*

galten unb $u nähren, ©ie er^Ö^en U)re 3)tadt)t, rote Ü)re

einnahmen baburd), ba& fie borgeben, felber baran ju

glauben, ja ba& fie neue göttlidje fielen ju iljrem eigenen

©eften erfinben.

Sei Dörfern roie ben ©SfimoS fommt nodj ein« §mau,

n>o£ einen ftar! färbenben (Einflufj auf ben Aberglauben

r)at: baS Ijarte, bon ®lü(f unb 3ufaH ab^ängenbe Seben,

baS fie führen, unb bie 9?atur, in ber fie leben. $a&
ein bon Sagb unb gifdfjfang le&enbeS 9SoIf aberglaubifd)

totrb, ift eine belannte Xljatfad&e, für bie toir in IWor-

toegen ein fdjlagenbeS SBeif|>ieI Ijaben. aSergleidjen toir nur

ben Sßeftlänber unb Sftorblänber mit bem Oftnortoeger.

$ie erfteren finb Ijinfidfjtliä) ir)ted (ErtoerbeÄ grö&tentetlS

auf ba8 2tteer angetoiefen unb abhängig bon Söinb unb

SBetter, giftfoügen u. f. to.; einer ganjen 9teU)e bem

2Renfäen unbefannter gattoren, bie fie mit einem SBorte

©Iü<! nennen unb bie Ujnen nidjt nur ungünftig fein,

fonbem fogar baS Seben foften fönnen. 2)a§er toerben fie

untoiHfürliä) aberglöubif<$. <S* giebt feine ®egenb, too
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$ßiett$mu$ unb DbffuranttömuS fo fruchtbaren ©oben flnben

roie in SBeftnortoegen. ßommen toir nun ju bem Oft-

norroeger, fo nehmen toir einen auffaKenben Unterfdjieb

toaljr. $>er Dftnortoeger ftfct feft auf feiner ©c^oHe, ^at

freilich and) ein roenig mit SBtnb unb SBetter au redjnen,

fifet aber auf bem Xrodenen unb ift baher weniger aber-

gläubig, ©iebiel ftötfer aber müffen biefe aberglauben-

erroedenben (Sinflüffe erft auf ben(5Mimo einrotrfen, beffen

ganje (ftiftenj bon Sagb unb $ifd)fang abfängt! 2>ie be-

ftänbigen ©efafjren unb bie arftifche Sftatur tragen geroifc

nfdjt roenig 5um berfd)ärfen biefer ©iuflüffe bei. (£ine fo

toilbe, großartige SRatur rote bie grönlänbifdje — mit ihren

©letfc^em, ihren treibenben Eisbergen, Suftfpiegelungen,

©türmen unb ber langen 2Binternad)t mit bem flammenben

SRorblicht — gewinnt untoiHfürlich Stacht über ba$ ©emüt,

erjeugt ^rfurd^t unb ©angen unb nährt bie ^ß^antafie.

9Bir ftehen biefen ©unbern mit nüchternem SSerftanbe

gegenüber, ber 9taturmenfd) aber erfefct, toie baS &inb,

baS fe^Ienbe SBerftänbniS burch bie ©ebilbe feiner un-

gejügelten ^S^antafie, unb fo toerftärft unb entmicfelt fid)

ber Glaube an ba$ Uebematürlidjc.

2>ie SRoral, bie fidt) Diele mit ben religtöfen öegriffen

eng berbunben benfen, r)at urfprünglich roenig ober nicht*

mit ihnen au (Raffen, ©ie entforingt, toie id) fdjon h«>

borhob, bem ©eteflfehaftstrieb unb ^at bei allen primitiben

sBöttern nichts mit ber SReligton gemein, Sie ^aben feinen

8o$n im Senfett* für moralifdjen SBanbel.

$ie <£$fimoS finb ein Söeifpiel hierfür. SBir finben

freiließ in ben grönlänbifd&en ©agen Slnbeutungen, ba&

baS ©öfe, bejonber« Jpeferei, bon ben übernatürlichen

^äc^ten beftraft rotrb. S)ie £oten fönnen ben ßebenben
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aum ©eil bie iljncn ertoiefenen 2Boljltl)aten bergelten. SMe

©eelen (ober imue?) ber Xiere fönnen eS rieben, roenn

man iljre SRadjfommen aH§u graufam umbringt. $ie ©eele

ober ber ©eift be8 (Srmorbeten berlangt, baß fein £ob ge*

(üt)nt roerbe (Blutractje). ®a8 ben ©djroadfjen jugefügte

llnrcct)t [traft fid) auf berfdjiebene Slrt u. f. f. 2)od) aE

baS tritt in fo unbeftimmter ©eftalt Ijerbor, ba& man e8

nidjt als etroaä UrfprünglidfjeS (primäres) anfe^en fann,

fonbern nur al§ etroaS #lnauge!ommene$, ba bie (Sefefee

unb gcfenfcfjaftltcrjcn Berljältniffe gan$ natürlid) in bie

(Sagen ^ineingemengt toerben. Gfc lögt fid) baljer als ber

erfte unfidfjere ©abritt ber religiöfen Begriffe aur SRoral

be^eidfinen. (£rft bebeutenb fpäter aber Ijaben Religion

unb SWoral einen für beibe Seile ftärfenben Bunb ge»

jcf)Ioffen. $)ie Religion erhielt baburdfj eine gute ©tüfce,

unb bie 2Äoralgefefee toirften tiefer, feit fie fid) eine« be*

fonberen, l)öl)eren ober göttlichen UrfprungeS rühmen

fonnten unb baju nod) Belohnungen unb ©trafen im Senfeit*

feftfefcten-

(2& ift ein auffaHenber 8^8 °^er Religionen, bafj fie

trofe großer Unterfdjiebe in bielen ©auptyunften roefentltdje

Sleljnlidjfeiten tyaben, bie über bie ganje (Erbe gefeit.

$>afür giebt e$ nur aroei (Erflärungen: entroeber Ijaben

alle Religionen etnunbbiefelbe Urfadje, ober bie religiöfen

Begriffe fino an einer ©teile entftanben unb Ijaben fidt)

bon bort au8 über bie ganjedrbe Verbreitet. 3d) glaube,

baß beibeS aufammenroirfte. *D?enfd)ltd)e8 ©eljirn unb

SRerbenfoftem flnb bei aKen Raffen erftaunlid) gleicfjgebilbet

2>ie Unterfd)iebe liegen Ijauptfädfjliä) in ber ©ntroidfelung,

ber toir ben gortfrifjritt ber höheren Raffen auftreiben

müffen. flttan fann alfo rooljl ba3fel6e bon ben ©efefcen
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be§£)enfen8, befonberS Bei ben tieferen, toeniger fompltaierten

SBerljaltniffen annehmen, unb ba bie (Erfahrungen in ge-

roiffem ©rabe gleich finb, fo hat man roohl aud) überall

biefelben Sdjlüffe gebogen, ift aber babei aud) allenthalten

benfelben §auptirrtümern gefommen. S)iefe Srrtümer

liegen nun allen Religionen ju ©runbe. daneben aber

§aben fidt) fid)er religiöje SBorfteHungen aud) an einaelnen

Orten gebilbet unb ftnb bann al$ SBanberfagen unb 2Kärdjen

§u ben anbern Golfern ber (Erbe gebrungen. ®afj fie felbft

51t (0 abgetrieben lebenben Stammen toie ben CSSfimoS

gelangen tonnten, roerbe id) fpäter betoeifen.

$ie Religion ber grönlänbifdjen ©SfimoS ift für alle

biefe gragen öon großem 3ntereffe. Sie ift fo primitto,

ba& mir S^eifel auffteigen, ob fie ben tarnen Religion

überhaupt berbient. Sie befteht aus einer Spenge Sagen

unb m'elem Stberglauben, beiben teilen aber fcr)It eg an

fefter, flarer ©eftaltung. S)ie Segriffe beS Uebernatürlidjen

toedjfeln mit bem SnbtoibueHen, unb ba« ©anae mad&t ben

©inbrudf einer im <£ntfteljen begriffenen Religion, einer

3flaffeunaufammenhängenber, phantafh'f$er(£inbrüdfe, bie fidj

nod) nid)t ju einer beftimmten SBeltanfdjauung frtjftaHifierten.

5htr$, ein Stanbpunft, rote ihn toab>fcr)emlidj alle Religionen

einmal eingenommen Ijaben, bebor fie ftc^ Leiter ent-

nadelten.

SBie alle primitiben Völler haben bie ©rönlänber fidt)

bie SRatur urforüngudj als befeelt gebadjjt. 3ebe8 2)tng,

toie Steine, 93erge, #au$geräte u. f. ro., fyatte feine Seele.

Spuren biefeS ©foubenS finben mir noch tyute. S)ie

Seelen ber SBerfjeuge, Staffen unb flleiber begleiten ben

2lbgefd)iebenen auf feiner SQ&anberung nach bem Öanbe ber

loten. Man legt fie beSljalb auf ober in baS ©rab, ba*
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mit fic bort öerfaulen unb bic (Seelen frei toerben. 9lacf)

unb nach ^at ftdt) biefer Glaube in bcr ollen 9caturt>öffern

eigentümlichen, unlogijcfjen, bertoirrenben Söeife mit einem

ihm anfanglich grunbberfchiebenen bermifcht; bem nämlich,

ba& bie (Seelen ber SBerftorbenen ihren SBohnjifc in ge*

ttnffen Bieren, ©egeuftänben, Sergen u. f. to. auffchlagen

tonnen, über bie fie fidt) gu Herren machen unb bon benen

au$ fie SluSjtüge unternehmen, ja ftdj fogor ben ßebenben

jeigen. 60 cntftanb ber ©laube, ba& in jebem Statur*

gegenftanbe ein eigene« Söefen toohne, ba$ ber Inua (53c-

fifcer) beweiben genannt wirb; ein Sßort, ba8 fehr bejeid^nenb

eigentlich „ÜRenfä" ober „<£8fimo" bebeutet.

Stach ber Sluffaffung ber ©SfimoS fyai 5. 93. jeber

«Stein, jeber ©erg, jeber ©Ietfdfjcr, jeber ftlufc, jeber ©ee

feinen Inua. ©elbft bie öuft befiftt einen folgen. $a8
2iaermerfn)ürMgfte ift jeboch, ba& auch abftrafte begriffe

ihren Inua haben tonnen. (SS roirb 5. bon ben Inue

beftimmter triebe unb ßeibenfcfjaften gebrochen. 2)ieS

mag bei einem ^aturbolfc überrafchen, ift aber leicht ju

erflären. SBenn 5. 23. ein Sftaturmenfch junger h°* wnb

ein nagenbeS ©efühl in feinem Innern berfoürt, liegt ihm

ber ©ebanfe nahe, baf$ ein lebenbeS SBefen ihm bieg zu-

füge, unb biefeS 2öefen nennt er ben Inua ber dfjutft ober

be§ JpungerS. ©iefe Inue finb meift unfitfjtbar, geigen fie

fid) aber, fo geflieht e§, nach Bttnt in ©eftalt eines

gunfen* ober einer flamme, unb ihr Hnblict ift feljr ge-

fährlich-

2>er SKenfch felbft befteljt, ber alten Anficht ber ©rön-

länber sufolge, au8 minbeftenS groei teilen, ßeib unb

€>eele,bie grunbberfcf)ieben finb. £)ie (Seele ift nur einem

befonberen (Sinne fidjtbar, ben -Kenfdjen in befonberer
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mütSberfaffung ober bon befonberer Begabung (Slngefofer)

befifcen. <Sie ^at biefelbe ©eftalt roie ber ßetb, ift ober

au§ Iuftförmigem (Stoffe. 25ie Slngerofer erjagten $an$

©gebe, bic (Seele füljle fx<f) toetrf) an, ja fei eigentlich foum

51t füllen, als ptte fie toeber $tnoa>n, nod) Seinen 1
).

2>ie Ofigrönlanber meinen, bie ©eele fei gang Hein, nidjt

größer als eine £anb ober ein Ringer. 2)er grönlanbifrfje

Spante ber (Seele ift tarnik. (St n^nelt bem Söorte tarrak,

ba§ ©Ratten bebeutet, unb e§ ift mir nidjt jtoeifenjaft,

baß e£ urfprünglid) ein unb baSfelbe SBort mar, ba ja ber

©Sfimo, nrie oben gefagt, (Seele unb ©Rotten ibentiftjierte*).

3)ie8 ftimmt böHig mit bem überein, mag mir bei anbern

Golfern ftnben. 2)er 93erool)ner ber gibfd)i-3nfeln nennt

5. 93. ben ©cfjatten, ber iljn nadjtS berlägt, feine fdjtoarse

(Seele, feine roeifee ©eele ift baS (Sfciegelbilb. £arraf

bebeutet auf (Srönlänbifd) ©Rotten unb (Spiegelbilb, alfo

beseitete baS urfprünglid^e Söort für ©eele alle brei

2)inge. üttadf) Grans 8
) meinten einige ©rönlänber, ber

üfienfd) Ijabe groei (Seelen, ben ©Ratten unb ben Sltem

(bergt oben). ftfjetnt }ebodj ju dgebeS unb ßranjeng

8eit ber ©taube, bafe bie ©eele am engften mit bem 2ltem

oerbunben fei, am berbreitetften geroefen &u fein. S)ie

3tngefofer ^auc^ten 3. 53. ben ftranfen an, ben fie IjeHen

ober mit einer neuen (Seele begaben foHten.

') Ueber bie ©efdjaffenljett ber ©eele fie§e aud) tßaul (Sgebe:

.©rbnWnbifdjeiBerlc^ ©eite 149, unb Gran*: *©efdji<§te bon ©tön.

ianb", ©elte 258.

>) Sßaul ({gebe faßt in ben „(Brönlftnbifdjen ©ertöten", Seite 126,

au«bru<!Ü<$, baß bte eingeborenen feinen Untetfäteb steiften tarrak

unb tarnek (tarnik) lennen, unb er gebraust aotoedtfetnb beibe

«Sorte. ©te$e au$ baSfelbe ©u<$, ®eite 92.

«) „Okfc^te toon ©rönlanb*, «Seite 257.
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HIS bemerfenStoert fei nodj ertoafjnt, baß ein toeft-

grönlänbifdjer (Eingeborener, ber ^atec^et $anferaf, ber

Kapitän §oIm auf feiner Steife längs bet Oftfüfle begleitete,

übet ben ©eelenglauben ber Sfagmagfalifer in fein auf

©Sfimoifdj geführtes Eagebudf) fdjrieb, ber SERenfd) §abe

„Diele (Seelen". 2>te größten tooljnten im ßeljffopf unb in

ber Imfen (Seite beS 2Nenfd)en unb feien toinatg Heine

2Kenfd(jen Don ber ©rö&e eines ©perlingS. 2rte anberen

tooljnten in ben Derfcfnebenen Körperteilen unb feien nur

fo groß roie ein ^irtgetglieb. SBerbe eine Don i$nen ent-

fernt, fo erfranfe ber betreffenbe Körperteil l
). OB bleS ein

allgemein unter ben ©SfimoS Derbreiteter ©laube toar,

geljt auS ben anberen 93eridf)ten letber ni$t IjerDor.

£>ie ©eele ift jiemlid^ felbftänbig unb fann ben ßörper

auf längere ober für$ere 3c*t berlaffen. Sie tr)ut eS

atfnädjtlid), toenn fie in lebhaften träumen auf bie Sagb

ober auf SBergnügungen ausgebt, ©ie fann audj baljeim

bleiben, toenn ber Äörper auf Reifen ift, toeldje Sluffaffung

©ranj bem §eimtoelj auftreibt. (Sie fann femer Derloren

geljen ober burdj ^ejerei geftoljlen toerben. S)ann toirb

ber Sttenftf) franf unb muß feinen Slngefof bitten, ber ©eele

nadjaureifen unb fie toieberauljolen. 3ft fie aber inatotfiJ)en

Derunglütft ober Don bem £owarffuf eines anberen SlngefofS

aufgefreffen toorben, fo muß man fterben. S)odfj fann ber

Slngefof i$m eine neue (Seele Derfdjaffen ober eine franfe

Dertaufäjen mit einer gefunben, bie er Don einem £afen,

Wenntiere, 93ogef ober einem neugeborenen Äinbe nimmt.

8u biefen beiben teilen beS 3ttenfd)en fommt bei ben

©rönlänbern ber Oftfüfte, nadfj $olm, nodf) ein britter:

ber „9tome" (atekata). „tiefer ift fo groß tote ber SRenfdj

toietje $olm : .TOtctlungen über Örönlanb,* £eft 10, @ette 112.
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fclbft unb tritt in baS ßinb ein, roenn man iljm gleidfj

nadf) ber ©eburt ben SRunb mit Söaffer Befhretd^t unb ba&et

bic SBerftorbenen ,bet tarnen* nennt." 2)ie ftinber aller

©rönlänber, fogar bic ber dfjriftlidfjen, erhalten meiftenS ben

tarnen be8 Sulefetoerftorbenen, falls nod& feiner nadfj üjm

benannt ift. S)ieS gefd&ieljt, bamit er föufje im ©rabe Ijabe.

$ie Dftgrönlänber meinen, ba& ber „Sfornie" bei ber öeid&e

bleiben ober erft burdf) berfdf)iebene Xiere 1
) toonbern tnüffe,

bi$ ein $inb nadfj iljm benannt toerbe. (£8 ift alfo irjre Sßflidfjt,

barauf $u feijen, ba& bieg gefdfjelje, toibrigenfaHS e* für

baS Äinb bie fdfjroerften folgen §aben fönnte. 2)ie8 t)at

überrafdjenbe 9leljnlidjfeit mit bem, toaS mir Sßrofeffor

TOoltJc Sftoe mitteilt über ben in Norwegen allgemein ber*

breiteten ©lauben, bafc bie Xoten „nad^ bem tarnen geljen".

©ine fcfjtoangere ftrau träumt, biefer ober jener berftorbene

$ertoanbte fomme gu iljr (gelje nadfj bem tarnen), unb fie

mu& nun ba8 ßinb nad& Ujm benennen, £l)ut fie e$ ntdfjt,

fo ift bieg eine UnterlaffungSfünbe, bie fdfjäblid&en ©influfc

auf bie 8ufunft be8 JHnbeS Ijaben Jann *). ©ei ben 9toIofftern

in Storbroeftamerifa fteljt bie üttutter im Traume ben ber«

ftorbenen SBertoanbten, beffen Seele bem ßinbe STe^nli^-

feit mit il)m berieft. Sludi) bei ben Snbianern fteljt ba*

SRamengeben mit Traumen in 58erbinbung 8
). 2)er SRame

0 $)ie[etöe Änf^auuttß finbet man audj überall auf ber 2öeft!ü[te

(flet)e „SRtttetümgen übet ©rönlanb", #eft 10, (Seite 842), bort after

fajeint e& fldj nur um bte ©eele beß ©erftorbenen $u tymbebt. $)er

Unterfdjicb amifetjen Tanten unb ©eele fann alfo bet ben oerfdjiebenen

Stammen ntdjt fdjarf entrotdfelt fein.

J
) @let)e au# Sieoredjt: 0Qux CotWfunbe", ©eite 811.

») aiemm: „tomurgefdjtctye*, III, ©eite 77; X^lor: „Primitive

Culture« (1873), TT, (Seite 4; »«ntlquartfc$e 8eitfd>rift*, 1861-63,

©eite 118.
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l)at in (Slrönlanb, hrie überall, grofje ©ebeutung. 3tt)if^en

jroei 3ttenfct)en gleiten StamenS x

) [oQ (Seifte&bertoanbtfdEjaft

befielen, unb bie Sigenfdjaften be§ Söerftorbenen foUen in

ben nad& iljm benannten 8ebenben überge^n, ber überbieS

nodf) öerpflif^tet ift, ben (Einflüffen gu trogen, bie ben %ob

bcS erfteren berurfadfjt Ijaben. 3ft er auf bem SÄeere um-

cjefommen, fo muß ber <£rbe feine« tarnen« feine (Eljre

barein fefeen, bem Speere im ßaja! trogen, freiere 9ln*

jrfjauung mir audj bei anberen SBöflfera, 8- ö. bei ben

3nbianern, finben.

5>er ©rönlänber furztet fidj feljr bor bem »u$fpredfjen

eine» „toten" Ramend. 2>iefe g-urd&t gel>t, na$ #olm, auf

ber Oftfüfte fo roeit, baft, toenn jroei benfelben tarnen

führen unb einer ftirbt, ber Ueberlebenbe fofort feinen

tarnen änbert. gattS ber lote nad& einem fciere ober

©egenftanbe gereiften, toirb audj ba§ SBort für biefe um«

geänbert. Snfolgebeffen ift bie ©praa^e großen aeittneiligen

Skränberungen unterworfen, ba bie ganje SBebölferung bie

umgetauften Sorte annimmt*). $>iefelbe (Sitte ift fet)r ber*

breitet bei ben Snbianem in SRorbamerifa unb Sßatagonien,

bei ben Sigeunern in Europa, ferner in Dftafrifa, auf

3ftabaga*far, in Sfoftralien, in £a$manien, in Neuguinea

') 3Me ©pgamie gtoifdfeu fttoei tßerfonen gleiten gamiUennamcnS,

bie toir bei bieien ©öffern finben (ftefjc ®eite 145 ff.), fäjetnt mit auf

biefe SBctfe kidjt erTlÄrltd), inbem berfelbe 9tamt eine nalje geiftige

©ertoanbtfdjaft erjeugt, bie eftenfo tote nat>e ©lutÄbertoanbtfdjaft al*

(S&etynbernt* gilt.

*) ©ielje £olm, a. a. O. a., ©eite 111, too ©etfeiele berartiger

UmÄnberunacn angeführt flnb. ()olm fagt: „$>ie alten Warnen toerben

»lebet aufgenommen, fotoie ber £ote ganj in ©ergeffetifjett geraten

ift* SRtt erfdjeint e* natürlldjer, bafc bie« gefdjtety, fo&alb ein ffinb

nac§ tym Benannt tootben ift.

Digitized by Google



Sie SReliQton ber fcSfimo*. 205

unb auf ben ©efellfcf)oft§tn)e(n. 2113 bie Königin $omare
ftarb, uerfdjtoanb in Xaljito boJ 2Bort po (9ta$t) au$ ber

<&j>radf)e, unb an feine ©teile trat ba3 2Bort mi 1
).

$ie 3?urd)t bor bem kennen ber tarnen Verdorbener

tommt aud) in (Europa bor, nämlidj in 3)eutfdjlanb, auf

ben ©fjetlanbSinfeln 8
) unb tooljl nodfj anber£. ©ie toirb

getoifj au<$ Bei und 31s fhtben fein. 3n ©rönlanb, tüte bei

ben eingeborenen (Stämmen in 8lmerifa unb auf ben ©unba»

infcln
8
) beränbem Äranfe, bie ebenfo Reißen toie ein SBer-

ftorbener, i^ren Tanten, um bem Xobe ein Sd)ni|>j)d>n ju

fdjlagen.

S)ie Oftgrönlanber fünften fidf) autf), tljren eigenen

tarnen &u nennen. $ohn fagt, ba& fie ftets anbere baten,

an iljrer ©teile 3« anttoorten, toenn fie bana<$ gefragt

tourben. 2118 eine Butter gefragt tourbe, „toie iljr äinbd&en

Ijei&e, anttoortete fie, fie tonne e£ nid)t fagen. ©benfotoenig

fonnie ber Vater e£ fagen; er tooHte e$ nämlid) bergeffen

Ijaben, aber bom söruber ber 3?rau lonnten toir e8 er-

fahren" *)•

Sei ben Snbtanern fpielt ber 9tome eine gro&e 9loHe

unb totrb fogar mögltdfjft geheim gehalten, toe8$oib man

ben Xräger oft mit feinem Seinamen 8
) ruft. Sei toielen

Golfern gefdjieljt e$ allgemein, bafc man bie Tanten feiner

») 9l\9xop: »Äletnro «bfymblunflen", JjerauÄfleßeben tum bereit.»

$ift. öefeUfdjaft, Äopenljagen, 1887, ©ette 147—150.

>) S^rop: ©te^e oben, ©eite 136-137.

») Siebtest: „Academy«, III (1872), ©eite 322.

«) »amtteitutigen über ©rönlanb", $eft 10, ©ette 118. .

») Vlaä) ®c$ootcroft tn bet „Äntlquaxlfd^en 3ettf$rtft*, 1861

btd 1863, ©ette 119 ff. ©ie$e au$ «nbrie: ,<5t$noaraWf<x}e parallelen

unb ©erßlet<t)e*, ©eUe 180. Xtjlor: „Barly hUtory of mankind",

Seite 142.

Digitized



206 fci« Welißton bei ©«firno«.

93ertoanbten, tote ben be$ ©atten, ber ©d&toiegermutier,

be« ©dEjtotegerfoIjneS, ber Altern u. f. to., unb cmdj ber

Könige nicht nennt. $iefe 2Racht be8 Ramend geht Bei

einigen ©filtern jiemltdf) toeit. 8113 berÄömg bon $)ahome,

33of|a &$abi, ben I^ron Beftieg, lieg er alle, bie ben

tarnen öoffa führten, enthaupten.

3>icfe gurä)t bor bem SRamennennen ift allgemein

menfdfjlidj; toir finben fte in bielen 1

) unferer Sagen toieber,

unb fie ifl bei un8, BefonberS in SBeftnortoegen*), SBrauct)

unb ©itte. SMeS mag baljer fommen, bafs -Käme unb

©egenftanb leidet mit einanber berfchmelaen. <3o entfielt

ber ©lauBe, ba& man, fobalb man ben tarnen toei&, aud) ben

®egenftanb s
) fenne unb baljer mit bem kennen be$ SRamenS

auf ben ©egenftanb ©inftujj getoinne. (Em 2Renfch fanu bem«

gemäfj feine SKacfjt verlieren, toenn er feinen tarnen berrät.

2)eS^aIB tooUcn bie £oien auch nicht, bafe tht Stome ge*

nannt toerbe. SRennt man fie bodj, fo fann bie« bie

TtMrfung ^aBen, bie fcoten aus bem ©raBe ^eraufaurufen

ober fie bort &u Beunruhigen. 2)ie ©rönlanber toagen e§

j. 9. auch nicht, ben tarnen eines @Iet[d)er8 (puisortok)

§u nennen, toeil fie fürchten, er möchte e$ übelnehmen unb

Berften 4
). Sehnliche Sfrtfchauungen finb feljr berBreitet,

') Unfere üBorfaljren tannten btefen Sraud) ebenfalls, „©igurb

toer$eunllä}te feinen dornen, toeil e* In oüen gelten b« Glaube unfere«

SÖotttS toar, bafe bn« Söort eine» ©terbenben grobe SMaty Ijobe, toenn

er ben Hamen feine« gelnbe« bcrtoünfäje.* ©aemunbar l£bba,

SluScabe bon ©oj)§u« 8ugge, ©elte 219.

») Had) SRittetlunB bon ^rofeflor SWottle SKoe.

>) ffile Harne unb Qegenftanb berfäjmelaen, ge^t u. a. au« bem
fdjtoabtfäjen S3raud)e $erbor, bie »Tanten bon brel aanftfdjen Söelöern4'

In ben tBetn $u toerfen, toenn er guter Sfflg toerben foÜ\

«) ©ergletdje Hänfen: *«uf ©d)neef*)u$en burd) ©rbnlanb",

Seite 301.
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unter anbeten bei ben Snbianero, inbem biefe Orte unb

Sfüffe nidfjt Bei tarnen ju nennen toagen 1
)-

lieber ba8 Seben ber (Seele nadfj bem Xobe fdfjeinen

bie (Brönlänber ber[d()iebener 3Jceinung geroefen au fein.

Einige, bie oon ben ÜRifftonaren bumme, bertierte SRenfd&en

genannt toerben, meinten, mit bem £obe fei alles aus, unb

e8 fflnne lein geben im SenfeitS geben. 2)ie meiften ©rön*

länber (feinen jebodlj geglaubt ju Ija&en, ba& bie ©eele,

roenn fie audfj nid&t ganj unfterblidlj fei, bod£> ben Setb

überbauere ober JebenfaCS toieber auflebe, nadfjbem fie mit

üjm geftorben. SDann gelange fie enttoeber an einen Ort

unter ber (Erbe ober unter bem Stteere, ober audfj in bie

Obertoelt oben im Gimmel ober bielmeljr $toi[d()en biefen

unb bie (Erbe 8
). 2>er erftgenannte Ort gilt für ben beften,

bort ift ein gutes Sanb, too e8, naclj JpanS ©gebe, „frönen

©onnenfd^ein, gute« SBaffer, £tere unb SSögel in ÜKenge"

giebt. @8 toirb mandf) einen bertounbern, bafe fie im

©egenfafce 5U und iljren beften Ort unter bie (Erbe ober

baS 2Äeer berlegen. 2)odj bte§ fdjeint mir baburdO leicfjt

erflärltdfj, ba& fie faljen, toie ber Gimmel unb bie Serge

fid& im SBaffer fpiegelten, unb urfprünglicfj bieg für eine

anbere SBelt gelten. (Später ijaben fte freilief) entbeeft, bafe

J
) Heftet bte SBebeulung b*$ Ramend unb feinet Siennuna Bei ben

betfdjlebenen Stottern betgleiche Sfriftoffer SKtytopS ausführliche Wh»

hanbluna, „®ie 2Rad)t beft SRomenfi* tn ben „fletneten ttäftanblungen",

herausgegeben ton bet p^iL«^tftor. (BefeUfdjaft, Kopenhagen, 1887,

«Seite 119—209. ©telje auch ©• ©tönba^l in ben «$lnnalen notblfctjet

«Öettum*funbe*, 1868, Seite 127 ff.; Sttoltle SKoe in „ÖetterftebW

öeltfchrift-, 1879, ©eite 286 ff.; ©. Gtunbtöifl: „fcanemarl* alte »olK-

liebet*, II, (Seite 339 ff.; £. ©pencet „Principles of Sociology",

IV. «eil, ©eite 701.

») SSetßletche mini: *3cu}tDUC$ füt uotbtfche «ItettumÄfunbe unb

<Befd)idjte-, 1868, III, «Seite S02.
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fic nur ba8 Spiegelbilb gefeljen. Slber bcr urferünglid&e

©laube an eine Unterwelt Ijat fidfj bennodjj erhalten, unb

e£ ift gerabe d&arafteriftifdf), ba& biefe unter baS Söaffer

betlegt roirb unb Diel Sonnenfdfjetn Ijat; benn bie Sonne Ijat

tooljl meiftenS gefdjienen, toenn fle ba8 Spiegelbilb faljen.

$>er anbete Ort in ber Dbertoelt ift fälter. <£r Ijat n>ie

bie ®rbe 23erge unb Xljäler, unb über i$m toölbt ftd& ber

blaue Jpimmel. 2)ort (eben bie Beelen ber 2lbg,efdf)iebenen

in 3e^en runb um einen See Ijerum, unb roenn biefer

überfliegt regnet eS auf Gftbcn. #ier giebt e§ Diele fdfjtoarae

SRaufdjbeeren, audj finb Ijier Diele Stäben, bie pdf) ben alten

SBeiberfeelen 1

) unauftörlidfj auf ben Äojjf fefcen, fdfjtoer au

Dertreiben finb unb tooljl bie Saufe unferer SBelt bertreten.

23i§toeilen fann man bei 92a$t bie Seelen bort oben mit

einem Sßalrofefopf gu&batt fielen feljen. 2luf ber Dftfüfte

glaubt mau JebodEj, bajj baä 9torbItd(jt nur aus ben Seelen

totgeborener, ju frülj geborener, ermorbeter ober Ijetmlidfj

geborener Äinber befiele. „$iefe Äinberteelen faffen einanber

bei ben $änben unb tanaen einen roirbelnben 9ftunbtan$.

Sie fpielen 93aH mit Ujrer Sladfjgeburt, unb roenn fie SBaifen*

ttnber feljen, laufen fie iljnen entgegen unb toerfen fie ju

93oben. Sie begleiten baS Spiel mit einem pfeifenben,

fa^riHen Öaute"*). $e$$alb ^eißt ba* SRorblid&t au«

Alugsukat, roetöjeS SBort audfj Slbort unb Ijeimlidfj ge-

borenes uneljelidfjeä ßinb bebeutet. 2)iefe Sluffaffung ber

®rönlauber fdfjeint nalje bertoanbt mit bem Glauben bet

3nbianer, bie im 9iorblid(jte ben Steigen abgefd&tebener

Seelen fe^en
8
)-

') 8etgL $aul (Jgebe: „©röntdnbtfd&e ©ericf>te", Seite 149.

*) #olm: „SRittetiumjen ü&et ©rönlanb", £eft 10, ©eite 118.

>) 9WU bon SMtfe 9Woe mitgeteilt.
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(Eine #öHe $oben bie ©Sfiino* nid&t. $ie oben-

ermähnten SlufeniljaltSorte ber (Seelen ftnb nur meljr ober

weniger gut, aber eine Se^ieljung atoijdfjen ben guten ober

böfen Saaten beS 2Kenfä)en unb bem Ort, an ben er nadj

(einem Xobe foirant, giebt eS nidjt.

©gebe 1
) behauptet ieboct), in ba* Ijerrlidje ßanb untet

ber (5rbc fämen nur „bic grauen, bie im Äinbbette ftarben,

bie Sftänner, bie im SDteere ertrinfen, unb SSalftfdf)fanger,

toa$ geiirifferma&en eine Seloljnung fein fott für ba£

6tt)Iimme, ba£ fie Ijter auf (Erben auSgeftauben $aben.

Sitte anberen aber fommen in ben £immel". @* jdjeint

mir nidjt ausgemalt, bajj bieg ber allgemeine ©foube mar.

©inen a^nliä^en finben tote auä) bei und. (Eine alte grau

in £elemar!en fagte &u Sßrofeffor üföoltfe 2floe Don iljrem

©oljne: „3a S)u, feinettoegen fann id) ruljig {ein, er ging

gerabeStoegS in ben ipimmel. S)u toeifet ja, eS fteljt in

©otteS SBort, baß alle, bie in (See bleiben ober im Äinb-

bett fterben, unmittelbar in ©otte« föeidj eingeben'' 2
).

Sßaä) ber SluSjage einiger fdjeint e8 jebod^, als ob autf)

anbere ©rönlänberfeelen in bie Unterwelt gelangten. £)ie£

fottte unter anberem öon ber SBeljanblung ber Seid^e ab-

fangen, ©o fagt $aul ©gebe (©rönlänbifdje Sendete,

(Seite 147), „bafc bie Äranfen, bie in ben lefeten %tyt\\

liegen, getoöljnltcfj borftdfjtig au» bem Seite gehoben unb

auf bem gujjboben jum SBegräbniffe eingefletbet toerben.

») ©ieije herüber aud) *paui Ggebe: „©tßnlänbifdje ©eridjte",

(Seite 117. Sßadj bex «uSfaßc etntget foDten fcejen unb „fiflfe öeute"

in bie Obettoelt lommen.

*) Wlitgeteitt öon SRoltle 2Jloe. »etßleidje aud) Qf. Sloot>: „örirt-

taub", (Sjttftiania, 1373, Seite 10, Änmertung. tWjnltdje ©otfteüunßen

foll man in Samern unb auf ben aftarquefa-Qfafeln finben. (©erßl. Sieb'

«d)t, „The Academy", TTI (1872), ©ette 821.)

(HHm»lfbfii. 1*
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£)a* 9tteberlegen bebeutet gletd&fom bie 9tteberfa§rt unter

bte (Erbe, bie fie bem loten toünfäen. ©tirbt einet aber,

beoor er niebergelegt tft, fo mu& er in ben Gimmel."

2luf bie grage, toe£§alb man einen $unbefoj>f auf ein

©rab gelegt $abe, erhielt er bie 2lnttoort: „(ES ift bei

einigen unferer Üttitmenfdjen fo 8raud§, einem ftinbe, toenn

es begraben toirb, einen $unbefoj>f mitsugeben, toeil er

©puren finben unb bem Äinbe, toenn eS toieber lebenbig

toirb, ben SBeg in baS ßanb ber ©eelen jeigen lann.

$enn Äinber finb bumm unb unberftanbig unb tonnen

allein ben 2öeg mcfjt ftnben
M1

). Äopitän $oIm*) fä)eint

bie ftidfjtigfeit biefer Sluffaffung (bie er Übrigend nadfc

$anS ©gebe anführt) ju beatoeifeln, unb jtoar aus bem

©runbe, toeil er bei ben Dftgrönlänbern fold) einen

boetifä>n 23rauä) nictjt entbetfen tonnte. 9Jftr fdfjeint bie«

ntdfjt berechtigt, benn einerfeitS bürfen toir bie fo beftimmte

SluSfage eines SflcmneS, toie Sßaul ©gebe, ber bie ©rön-

länber unb i$re ©prad§e aus bem ©runbe tonnte, nü$t in

8meifel sieben, anbrerfeitS aber mu& man ftetS bebenfen,

toie religibfe Segriffe §in unb Ijcr fdjtoanfen unb beranberlidj

finb. UeberbieS finben toir ja enifpretfjenbe Sraudje bei

ben Snbianern. &ie Riefen fcrjlad^teten bei öeerbigungen

einen $unb, banben iljm einen baumtooHenen gaben um
ben §al£ unb berbrannten ifjn ober begruben iljn mit ber

ßeiä>. <£r fottte ben SBerftorbenen über bie tiefen 28affer

beS (S^iu^na^uapa inS SotenretaV) führen.

0 % ßßebe: „(Srönlänbtfäc Seri^te*, ©. 109. <5te§e au<$

©gebe: *2)te neue ^ettuftration «Üßtönlanb**, ©. 84. Grans:

.©efötdjte bon ©röntanb*, @. 801.

>) ^amueilungen üfiet örönlanir, £efi 10, ©. 106, «itmetfung.

') Styot: .PrimitiTO Cultwe« (1878) I, ©. 472.
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SDie Steife in bo* fd&öne &mb ift iebod§ nid^t leidet.

Cgcbe fagt, untertoeg* fei ein )$o$er, fpi^er ©teinbloif,

„ben bie Xoten §tnunterrutfa}en muffen, toeSJjalb ber (Stein

blutig ift". (Stang behauptet, bie ©eelen brausten fünf

Sage ober nod& langer, um biefen ©teht ober biefen {Jelfen

Ijmabaurutfdfjen, bebor fie toeiter tonnten, öefonber* be-

ilege man bie Armen, bie biefe Steife bei ftürmifäjetn

SBetter ober im SBinter maä)en müßten, toeil bie €>eele

bafcel Ieidjt }u Stäben fommen tonne. $ie ©ronlanber

nannten bie* ben fttoeiten %ob, mit bem alle* &u ©nbe

fei
1
), ©ie fürchteten bie* feljr, unb bie Ueberlebenben

Ratten in biefen Sagen getoiffe SBorfid&tSma&regeln au be-

ad&ten, bamit bie ©eele nid^i berunglüdfe. Ae$nlid&e ©agen

bon btelen ©dtjtoierigfeiten auf ber langen Steife ber ©eele

nadt) bem ßanb ber Xoten finben toir bei ben meiften

SBölfern*). Annehmbarer SBeife foHten biefe ©dtjurierig-

tetten urftrüglidjj Prüfungen fein, bie bie ©uten leidster

überfielen al* bie ööfen. S)a nun bei ben G*timo* biefe

©d)toierig!eiten lein $rüfftein für ©ut unb 23öfe finb, fo

fdEjeint bamit betoiefen, bafj biefe ©age mit iljren Au*-

fdjmücfungen bon anberen entlehnt ift, unb jtoar junadfjft

tooljl bon ben Snbianem. ^amentliä) erinnert ber fpifee ©tein

ftart an ben „Sergfamin" ber Snbianer, „beffen fdt)maler ©rat

fo fd&arf ift toie ba* fc&arffte SReffer" unb über ben ber

28eg naef) SBanaretebe, ber SBoljnftätte ber ©eelen, füljrt
1
).

0 50tc ©orfteUung. bom gtoelten 5tobe obet b*m 5tobe bei ©ecle

fmbet fid^ bei btelen CMIetn: ben tftnbu«, Statteten, ©rieben, »euen,

gtanjofen, ©lanbtnabletn, ©etmanen u- a.

>) X^Iot: .Primitive Cuiture", II, ©ette 44 ff.

») Änorfr: *«fo* bem ©tgtoam*, Seidig, 1880, ©ette 183 mit

Gelte 142 betgltdjen. «Dloltfe attoe $at mt<$ $ietauf aufmetffam

gemalt.
14*
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8Iud& ben fcteren jd&emen bie ©röntönber allgemein

eine ©eele juerfannt &u $aben. 2Bie bie 2Äenfd&enfeele

tonnte fte ben &öt#er überleben unb ins Senfeüs reifen,

toaS 5. & auS ber im atoöiften Kapitel mitgeteilten 93ren»

ge[<fjid)te beutlid) genug Ijerborgeljt. (£§ ergiebt fid) audj

aud ber ermahnten ©itte, £>unbeföpfe auf JHnbergraber

ju legen. Stotürlidj foH bie in bem äopfe tooljnenbe

$unbefeeje bie Äinberfeele geleiten. 2>ie8 ift Übrigend ein

unter 9fiaturööKern allgemein borfammenber ©laufee. ©0
meinen bie Äamfdjabalen, bafe bie ©eele iebeS Xtereä, felbft

be£ Heinften gflo$S in ber Untertoelt toteber auflebe.

2>er@rönlänber fennt biele $öl)ere übemdürlu$e SBefen.

93on benen, bie ben 2ftenfdjen am nüd&ften fielen unb bon

benen biefe bur<$ iljre Slngefofer am meiften 9hajen IjoJben,

müffen auerft bie Xörnat (Sßlural bon £örnaf) genannt

toerben. (2$ finb bie bienftbaren ©eifter ber SIngetofer,

bie iljnen gu iljrer übernatürlichen ÜKaäjt berljelfen. 2£an

benft fid^ barunter oft bie ©eelen SBerftorbener, befonberS

ber ©ro&eltern unb SBorfaljren. <E3 tonnen aber aud) bie

«Seelen berfdjiebener Xiere fein unb ebenfo anberer über-

natürlicher SBefen men(d)lid^en UrfprungeS toie bie weiter

unten &u beforedfjenben ftibitut ober toirflidje, im SReere

ober im Innern beS ßanbeS Ijaufenbe ©eifter. Sfoäj Beelen

abtoefenber Europäer. Seber Slngetol Ijatte in ber Siegel

mehrere; einige erteilten ü)tn 9tat, anbere Ralfen üjm in

©efaljr, unb toieber anbere boHjogen feine gerftörungS-

unb 3iadjegelüfte. ßefctere fanbte er au», um bie, beren

Untergang er befdjloffen Ijatte, als ©efeenfter au Xobe au

angftigen.

3n SBerbinbung mit ben £drnat ober über iljnen fte^t

ber XörnärffuI, ber in ber allgemeinen Meinung atö üjr
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birefteS Oberhaupt ober bod^ al$ ein fehr mächtiger £6maf

galt. @r toar Beinahe ein ®ott, mit bem ber Slngefof

burch fernen £örnaf in SBerbinbung treten unb bon bem

er Slot erhalten tonnte. Oft fchetnen bem Xörn&rfful auch

böfe SMnge nachgefagt toorben au f«n< un& ging ihm

toohl barht tote allen anberen übernatürlichen SBefen, baß

es gans bon bem Slngefof abhing, ob er ihn als Sfotfcen«

fpenber ober als ©d^abenbringer auftreten laffen tooKte.

S)er Xdrn&rffuf Ijatte fein #etm in ber Untertoelt im ßanbe

ber Beelen. Heber fein 2fciSfeIjen toaren bie SBegriffe unflar,

einige gelten ihn für geftaliloS, nach anberen fottte er

einem SSren gleiten, toteber anbere fteEten ihn als einen

einarmigen Stiefen bar, unb manage behaupteten fogar, er

fei fo fleht toie ein 3?ittger. (Ebenfotoentg fdjeint man,

nach $an8 dgebe, über fein Sßefen bößig inS SReine ge-

fommett su fetn. SSBahrenb einige ihn für unfterblich gelten,

glaubten anbete, bafc er außerorbentlich leidet au töten fei.

60 erjä^If ©gebe bon ben magtfehen Operationen ber STn-

gefofer unb iljren Untetrebungen mit bem Xömfirffuf:

„$)ctnn aber barf fehter ber Slntoefenben fchlafen, fid) ben

Hopf fragen ober gar bon hinten einen gehen laffen, benn

eht folget $fetl, fügen fie, tonn fotoohl ben §esenmeifter,

toie ben Eeufel felbft (b. i. ben Xornftrffuf) töten."

S)r. tttnf glaubt Ijier liege ein aRi&berftänbniS @gebe§

unb ber übrigen 2)?tfftonarc bor unb im ganzen fyahe man
über ba£ SluSfehen, tote über baS 2Befen be§ Sömärffuf

nicht btel getoußt. SMe Reiben ber Oftfüfte ftnb Jeboch,

tote totr fehen toerben, ärmlich genau über ihn unterrichtet.

3n btefem Sörn&rffuf haben biele ein ^öd^fteS, bon

ben ©SftmoS angebetetes SBefen fehen toollen, baS unferem

©ott eutfored&e. £rofcbem tourbe er bei ber (Einführung
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bcS GljriftentutnS in ben £eufel bertoanbelt unb gilt nun

bafür. 3$ form mid) beS ©IaubenS niä)t ertoeljren, ba&

©gebe unb bie erften SÄiffionare ein toentg Anteil an ber

gfabrifation feinet ©otteSbertretung $aben. Sie tarnen

fidjerliä), tote biele $eibenmifftonare, mit ber borgefafeten

Meinung in« ßanb, }ebe& SSott müffe einen ©otteSbegriff

ober ben ©lauften an ein Ijöd&fte* ßuk$ SSfcfen ^aben.

2)abon au8geb>nb b>ben fie getoifc bie armen Reiben fo-

Iange mit fragen über iljren fcämärfful gequält, bU bie

Slnttoorten banad) ausfielen, $ann toerben Jle fobtel bon

i^rem guten, attmädjtigen ©otte gerebet $aben, bafj bie

#eibettt)rtefter, um nidjt aurücfaufteilen, nun tljrerfeite ber-

fidfjerten, fie hätten aud) einen folgen ©ott. Stoß er ein

fo großer ©eift nid)t toar, toie allgemein Moni toirb, ge$t

beutltä) aud ftapitan ©olm$ öertdjt über ben ©lauben ber

oftgrSnlänbifdjen Reiben ^erbor. 35* Sftrn&rffuf ift eljer

ein befdfjeibeneS £ter, ba8 im ÜWeere lebt unb bad fotoo^I

2fogefo!er, toie getoöljnltdje jäEenfdjen feljen fönnen unb

gefe^en $aben. ©ie Bejdjreibcn tfyt ganj genau, Ijaben

fogar sa^Ireiäje Slbbilbungen bon t$m. Ott ift fo lang

toie ein groger ©eeljunb, aber bitfer al« biefer unb Ijat

unter anberem lange 8?angarme. #oIm ift nad) i$rer

Beitreibung gu ber fefcerifdjen &nflä)t gelangt, bafj ber

X&rnärffuf ein gana getoo^nlid^er Xintenfifd) fei. Ott

frujt bie geraubten ©eelen unb ift oft gang rot bon 8Iut.

SKan tarnt fagen, toenn bie« au* bem urft>rüngli<$en

©otteSbegriff Ijat toerben Wnnen, fo ift er in betrübenber

2Betfe Ijeruntergelommen. &agu giebt e$ auf ber Oftfüfte

ntäjt nur einen, fonbern jeber Slngefof Ijat, nad§ $ofat,

[einen Xörnärffuf. (£r Ijat bort audf) einen ©eljülfen,

ben 2T|)erfet<$, ber ein frfjtoarseS, HS |U jtoei Wim
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langet %\tt mit großen ^Äncifjangcn am ftopfe" ift. #ofm

fagt auSbrücfliä), baß er fein Sfajeidjen bon einem ©lauben

an bie §errfd)aft beS £örnärffu! über bie £öraat Ijabe

entbeefen fönnen. 9Btr toerben alfo bon ber 2ttaä)t tmb

Eebeutung, bie altere Sßerfaffer biefem ©eifte auftrieben,

ein toenig abgießen müffen
1
)- @* fdjetnt mir Kar, ba&

btefer ©laube cm ben Xömarffuf, tote an bie Sßrnat bon

einem (Glauben an bie ©elfter ober ©efoenfter ber SBorfaljren

abguleiten ift. S)ie8 ge$t t>ielletd)t aud) aus ben Sßorten

felbft $erbor. deiner Slnfidfjt nad) formte £6rnaf baSfelbe

Sßort fein toie tamik ober tarnek (Seele), toeldfjeS toteber

tarrak (©Ratten) gleid) ift. (Eine ©tüfce für biefe 8h-

naljme finben toir barin, bafj tärnak auf ber Oftfüfte

tartok ober tartak Reifet toeldjeS baSfelbe SBort toie

tarrak ift*). (2& romtnt mir bemnad) toa^rfd^einlid) bor,

ba& alle biefe SBorte urferünglidj nur eines toaren, ba*

©Ratten, ©piegelbtlb ber ©eele bebeutete unb aud) bie

©eelen SSerftorbener beaeidjnete. 9font aber ift £6rnärffu!

fldjerltd) bon Eomaf abgeleitet unb toar btelleidjt urfprüng-

Iidj ibentifd) mit 5£6märffual, b. bem großen ober bem

böfen, Ijäpdjen £&roaf. fcamtt toäre bann toieber gejagt,

bafc er ein madjtiger Sorna! toar, ber aHmä^Kd) bei

einigen ©tämmen an einer Hrt $errfdjaft über bie anberen

Xöroat ober ©eelen SSerftorbcner gelangte.

») asnteieffant ift, bafe ein üöefen, gleich biefem bon bei Oftfüfte,

mtt langen gangartnen u. f. to. au<$ bet ben Hfo«ta»C£*rtmof bot«

lulomtnen ft$etnt ©te^e $olm, .Mitteilungen übet ©tönlanb",

£eft 10, ©. 115, «nm. 1.

*) Xattof bebeutet eigentlich bunfeL Sei ben <5*Itmof hn

fttblld&tn «IaJIo Gebeutet baÄfette »Ott (taitak) Hebel. 3n Oft«

gtbnlanb bebeutet tfcrtek fötoatft. (Betgl. mint .SKitteilunoen übet

«rönlonb, $eft 11, <5. 152.)
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2>ajj bie ©röntönber biefe jum ©egenftanbe befonberen

2lbergIauBenl motten, erführt bic gfurdjt, bie fle not!)

immer bor ben Xoten Ijegen, meljr nodfj bor beren ©e»

fpenftern, bie fidj oft feljen laffett unb fefyr gefäljrlid), aber

mu$ freunblu$ fein fönuen. 3$re Iefblid&fte SM, ffcg au

aeigen, ift burtfj pfeifen unb burtfj Dljrenflutgen. 3m
Iefcteren gaHe Bitten fle um Steife, toe$I)alB man bann

in ©rönlanb fogt: „9tfmm nadj Seiteben1
', nftmlidj oon

meinem Vorrat 1
). S)a& ein ©efpenft ntä)t immer gefäljr-

lief) ift, ergiebt fi<$ au* ber ©raa$lung Ml» ©gebeg ») bon

einem ÄnaBen in ©obtyaaB, ber, als er einmal mit

einigen anberen in ber 9ffi$e be* ©rabe* feiner DKutter

hielte, pld^lid^ Jemanb au« bem ©rabe fteigen falj. (£r

unb bie anberen liefen fort, aber baS ©efpenft lief ü)nen

nadj, ergriff ben ©ofyt, „$ielt t$n fefi, fügte iljn unb

fagte: ©ei niä)t bange, id) bin ©eine 9Wutter unb liebe

2)toV unb bergl. meljr. 2>fe 93raw$e Bei XobeÄfäUen unb

öegräbntffen aeigen, toie feljr fle flc§ bor ben fcoten unb

Befonber* beren (Seelen ober ©efeenftem fürdjten. Oft

totrb ben ©terbenben fura bor bem £obe ba§ Öetd^enfleib,

metftenl i^r BefieS ©etoonb, angejogen. $aufig toerben

Ujnen audj bie ©eine fo gebogen, bog bie jjüfje ba£

Hinterteil Berühren, unb bann toerben fte fo in ein {Jeu*

eingenäht ober eingetottfelt. £k§ lefctere tooI)I beS^alb,

toeü fie fo toeniger $Iafc einnehmen unb in ein mflglld&ft

fletne* ©rab gelegt toerben fönnen, unb gtoar gefd§te!jt

bie$ Bei leBenbigem ßeiBe, bamit bie UeBerleBenben bie

l
) 9Unt: ^©oßm unb SRftrdjen btx &gftmo**, ®uppl, ©. 187.

9fn (gdjottlanb Reifet Olpenfltnaen ,Xotenglo<fen" unb bebeutet ben

5£o& eine» ftreunbe* (Hogg Mountain Bard, brltte 9lu*ga&e, ©. II.)

*) ©ritte gotflt u. f. ®. 74.
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Setdje nic^t meljr als nötig au berühren Brausen. S)ic

gurdjt bor bem SBerüljren ber Xoten ge$t fo toett, bafc

fie (tote oben ertoüljnt tourbe) einem ©erunglütfenben

(S- 8. einem flajafmann, ber bem (Erfrinfcu nalje ift) auf

feinen gatt $ülfe leiften toürben, fabalb fie glauben, er

fei bem £obe na§e.'

2)ie Xoten toerben fofort nadj bem SIbfd)eiben l)tnau$-

ge&rad&t, unb gtoar, toenn fie in einem $aufe geftorben

fhtb, bura) ba3 genfter. sterben fie aber im Seit fo bur<$

eine eigen« für biefen 8toe<f in bie #tntertoanb gemalte

Oeffnung 1
). Srte* ftimmt merftoürbig mii ber in SRortoegen

allgemein berbretteten ©ttte, bie Seiten burdfj eine für

biefen S^etf gemachte Oeffnung in ber SBanb $tnau$au-

tragen8
). 2fo beiben ©teilen liegt tooljl ber gleite Orunb

bor, namltd& ber ©eele bure$ ba3 ©fliegen biefe* (Eingange*

bie 8tü<ffe§r unmöglich gu matten, ttmS ntäjt gefd&eljen

föttnte, toenn bie Seidje burdj ben #au8gang ober bie 52)ür

IjtnauSgebradfjt toürbe. <SS ift ntdjt untoaljrfcfjemltdf), bafe

bie ©rflnKhtber biefe ©itte bon ben alten Stortoegem ober

ben 3SIänbem in ©rbnlanb erhalten Ijaben. SBir flnben

Pe in mehreren ©agen als bei ben ljeibntföen SSIünbem

') «uf bei Ofttttfte toteb iebo$, nem) $olm (Mitteilungen übet
(Brönlnnb, $>eft 10, @ette 105) bte SeU$e quo? mlttelft etne* ü>r um
bte Seine gebunbenen ffttemenS bon Cee^unWIebet auf bent ßcmSgcmg
tynauSgefdjletft. UWt föetnt, oU ^Atte tn btefent gaue bie fturdjt bot
ber Setü^nmg ber 8el$e über bie gurdjt bor bem fltncms&rtngen
eine« STotcn au« bem ©ange gefUgt ©ftrbe fie butd} boj genftei

tynauSbefßtbert, fo müjjte Pe Ja angefaßt toerben. JDabutdJ, bog bte

Cetne botangef^letft toeiben unb alfo na$ außen jetgen, »tu* man
toof)t ba« SBteberleljten bei ©ecle bei^tnbetn.

») Con SWoltle SWoe mitgeteilt, »erglet$e au<$ Siebtest: „flu*
S3olt8funbe", €>ette 872

ff.
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üblich angeführt 3n bcr „Eyrbyggia« 1
) heißt e*: „Darauf

lieg er hinter htm Zoten ein ßod) in bie Sßanb Breden

unb braute tt)n (inaud." Sludj bie (Sachen bet Xoien

toerben fofort I)tnau8getoorfen, bamit fle bie ßebenben nicht

öerunretnigen. Die* erinnert an unfer ßeichenftrohberbrennen,

toelcher ©rauch bei aEen uns bertoanbten ©oEtefiämmen tn

Europa ebenfalls befielt*).

Die Ueberlebenben tragen auch ihre eigenen ©ariden

in* tjreie, bantit ber Xobeggeruch au&giehe. (Sie toerben

enttoeber abenb* toieber hereingeholt ober bleiben, tote auf

ber ßftfüfte, mehrere Xage braußen. Dort tragen bie SBer-

toanbten be* Berftorbenen ihre bisher getragenen tojüge

nicht toieber; man toirft fle fort
1
).

©obalb bie Seiche braußen ift, jünbei eine gfrau einen

ftienftmn an, fd&toenft ihn ^in unb f)tx unb fagt: „$ler ift

nicht* nte^r ju ^olcn!" Die* geflieht toohl, um ber Geele

SU jetgen, baß aBe ihre ©adjen htnau*gefchafft futb.

Der Xote toirb enttoeber begraben ober in* ÜDteer ge-

toorfen (fall* einer feiner Vorfahren im $ajaf umgekommen

ift?). ©eine $abe, tote flaiaf, Staffen unb Slntüge, ober

bet toetbllchen Söefen Sfcahutenfilten, Ähummmeffer u. f. to.,

toirb auf ober neben ba* Grab gelegt; ift bie ßetche aber

in* SWeer getoorfen, fo irgenbtoo an ben ©tranb. Die*

fcheint teil* be*halb 8U gefdfjehen, toeif fle gfurcht bor ben

(Sachen be* Xoien hoben unb fle nicht toieber benufcett

tooHen, teil* auch, toetl biefe ihnen, tote $. ©gebe fagt,

*) Oronlanb* §iftorifdje S)cn!aeid)en. III, ©ette 689.

») ©ie$e 2ttoltIe 2Roe* $ett$t an bie Heuen UntberjttAl* unb

Sdjulannalen, 1880 (©ej>aratabbru<f, ©elte 2), unb bte bort angefahrten

Kerfe.

«) $oltn: „SWtteWunaen fi&ei fflionlanb", $eft 10, «rite 107.
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SBeranlaffung jum Seinen geben würben, inbem ber Slnblicf

fle an ben teuren SBerftorbenen erinnert unb „fie glauben

baf$ ber £ote frieren müffe, toenn man jubiel um tljn

meine" 1
)- ®iefc SBorfteHung erinnert auffaüenb an ben

jtoeiten SC&fdjmtt oon $elge £unbingStöter, roie er (einer

SBtttoe ©igrun nag, oerfroren unb Bereift begegnet weil

fie um i^n gemeint Ijat. („§elge fdjroimmt in Äummer-
tau".*)) 2fom bergleidje aud) ba$ be!annte fd§toebifo>

bantfä> SSolfSlieb „Sage unb (Elfe", toorin e$ ^eißt:

SBo^I iebeSmal, roenn £>u S)id) freuft,

9l\d)t benfft an meinen £ob,

güHt jid) mein fd&toaraer &id&enfdfjrein

2Kit buftenben Sfcofen, rot.

2)od) jebeSmal, toenn S)u $>idj grämft,

3m 2fog' ber fronen JJIut,

SJfiHt fW& ber ©arg, in bem td& ru$',

©ogleiä) mit fd&toaraem 23fot.

Slußerbem aber toar c§ gctoift bie SWeinung ber ©rün-

Hhtber, baft ber £otc feine ©adjen brause, fei eS ju 2lu$*

flügen aus bem ®rabe, fei eS in ber anberen SBelt. €>te

fa$en bie ©ad&en berfaulen unb glaubten, baß tljrc ©eelen

ber (Seele be* SBerftorBenen folgten. SBer ben Eoten Jjinau«-

getragen ober t$n ober etwa* t$m SugeljBrige* Berührt $at,

ift für einige Seit unrein unb muß fldfj nadj SBorfdjrift ber

Slngelofer getoiffer ©peifen ober Arbeiten enthalten. SMe-

*) €>• 6ßcbe: „$)eÄ alten ÄrfinlanbS neue ^etlufttatlon", ©eite 83.

) ©te$e $. «. ©öbetfe« Ue&erfefcuna, bet Edda, Gelte 170 unb
bte «nmerfung, ©ette 855. SKoltfe Httoe $at mt$ auf btefe Ueberein-
ftimmtmß aufmerffant cerrtacfjt.
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felben 93orfTriften müffen auch alle im Xrauerhaufe Söohnen»

bcn beobachten, teils um fidt) felfter nicht gu fchaben, teils um
ber abgeriebenen ©eele bie Steife nidt)t gu erfchweren.

©ie müffen eine beftimmte Seit um ben Xoten trauern,

unb fefjen fle Sefannte ober SBertoanbte, bie fie fett betn

XobeSfatte noch nicht getroffen $aBen, fo müffen fle, foftalb

biefe ins £auS treten, gu meinen unb gu beulen anfangen,

meint auch noch fo lange Qdt feitbem oerfhrid^en ift. Solche

©eulfeenen foQen redt)t fomtfeh Wirten unb flnb bie reinfte

Äomöbie, nach ber man fldc) mit „(Sffen unb Bewirtung"

trflfiet ©ie ljaben auch manche anbere Xrauerfträuche, bie

oft gtemltch ftarf in ü)r fieften eingreifen tonnen. €>o bie

Sitte, baß bie, bie bie ßctct)e hinausgetragen ha&cn, jahre-

lang niä)t$ ©fernes anfaffen bürfen. S)agu rommt bie

obenerwähnte furcht bor bem kennen beS SfcamenS beS

93erftorbenen.

901 baS gefchieht, tote bie OftgröntSnber $obn fagten,

„bamtt ber Xote nicht güme". (SS geigt, welch großen

(Einfluß auf biefeS Beben fle ben £oten auftreiben, unb eS

liegt banach nidt)tS UnWahrfcheinlltheS barin, baß ber gange

©laufte an bie Xömat unb ben Xörnftrffu! fleh barauS

entwiclelt habe. Spater Wirb ftch inbeffen auch anberer

SIberglaube hineingemtfeht h flben.

2>ie ©ronlanber glauben übrigens an eine gange $eer-

fd^ar übernatürlicher 2Befen. 3dJ werbe fjizt nu* einige

wenige nennen.

2>te Xtere beS Speeres beherrfcht eine große grau, bie

einige „bte&amenlofe'*, anbere aber 8mar!uagff ftf nennen,

Welcher kernte nur „alteS Seift" ftebeutet.

Sie Wohnt unter bem SReere, Wo fie in ihrer Stufte

bei einer ßampe Jifct, unter ber, Wie bei allen ©rönlünber-
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lamptn, eine (Schale ober ein umgekehrter ©Wentel sunt

Sluffangen be* $erabiräpfelnben Xfyrane* fteht. 3n biefem

ftfjran fd)toimmen ©d)aren toon ©eebögeln, unb Don $ier

gehen bie Xiere be8 2fteere$ au*, tote ber ©eeljunb, ba£

SBalroß unb ber Sftartoal. ©obalb fid) in ihrem ipaar ge*

toiffe Unreinlid)?eiten angefammelt fyahtn, halt fte bie ®ee«

tiere bon ben Äuften aurücf, ober biefe bleiben, bom

Ungejiefer angelocft, freiwillig au*. 2>ann fallt bem Sfageto!

bie fernere Aufgabe &u, bie 2Keerfrau su befud)en, um fle

$u befänftigen ober ju lammen.

2)er 3Beg su Ujr ift gefährlich, unb ber 5lngefof muß

feinen £drna! mitnehmen. Suerft get)t eS burd) ba§ jd)öne

ßanb ber ©eelen in ber Untertoelt. 2>ann lommt ein tiefer

SIbgrunb, über ben er nur auf einem großen, eidglatten,

fid) mit groger ßefchtoinbigleit brehenben Stabe gelangen

fann, toobet ber Xörnoi ihm behülflidfc) ift. darauf muß

er an einem großen fteffel uorbei, in bem lebenbige €>ee-

Ijunbe fodjen. Schließlich geht eS burd) eine gefährliche

2öadt)e bon aufred)tfifcenben unb toütenb um fid)

beißenben ©eehunben hinburdt), ober an einem großen ©unb

borbei, ber bor bem $aufe ber SÄeerfrau fteht unb bellt,

Jotote ein großer Slngefof fid) nähert 9cur ab unb &u

fdjlaft er ein wenig, liefen Moment muß man abpaffen,

toa£ freilid) nur bie größten Sfttgefofer tonnen. $ier muß

ber £6ma! ben Slngefol toieber Bei ber ipanb nehmen.

2>enn ber Eingang ift breit genug, aber ber SBeg ift fo

fdjmal tote eine ©dcjnur ober ein aftefferrücfen unb führt

über einen entfetlichen Sbgrunb. Schließlich gelangen fie

in ba$ §au$ ber SKeerfrau. 3h« $anbe foHen fo groß

fein toie bie ©dhtoanjfinne eines 2Balfifd)eS, unb fdjlägt fie

ben Sfagetof, fo ift e* mit ihm borbei. 9tod) SluSfage
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eitriger rauft fle ftd) bie $aare unb fdjaumt bor SSut über

folgen Sefudf), fo baß ber Slngefol fid& mit Ü)r fotogen

mufj, elje fie fid& Don i$m laufen unb fämmen lägt.

anberen genügen freunblitzeSorteunb gütlidfje(Ermahnungen.

SSenn fein ©efdjjäft abgetan ift, $at ber Slngefo! einen

berljältntSmäfjig leidsten Stütftoeg 1
). 2)er 2JtytI)uÄ erinnert

ftarl an bie Steifen in bie Unterhielt ober ben $abe&, bie

in ben europäifd&en ©agen eine fo gro&e Sfalle fielen

($ion$Jo$, Orkens, §erafle$ u. f. to., bergleidfje au$

Statte) unb $u benen unfere eigene SJtytljologte in #ermob&

ftelritt, um Salbur ju Ijolen, ein ©egenftücf befifct. Sle|n-

lictje (Sagen fommen Übrigend au<^ bei ben Snbianern bor.

Sfouij bem, toaS 3ttoItfe 2ftoe mir mitteilte, erfdjetnt eS

faum atoeifel^aft, ba& bie grötüänbifdje SBorfteKung $ier

ton euroj>äifdfjen ©agen gefärbt ober fogar au$ üjnen ent-

ftanben ift. &ie $8orftettung bon bem glatten SHabe tritt

in ben ßegenben 8
) be8 Mittelalter^ auf, unb bie 23rücfe,

bie fo formal ift tote eine ©dfjnur ober ein 3ftefferrücfen,

ftnben toir ebenfalls $um Xeil fogar mit benfelben Sorten,

gefdjtlbert, toieber in europäiftfjen ©agen au» jener &\i

über Reifen in bie Unterhielt. (Ein alte«, norbenglifdjeS

ßieb ftridjt bon ber ,,©ä)recfen$brü<Ie, nid)t breiter als ein

gaben*. Xunbal fieljt im ftegefeuer eine formale 93rücfe

*) $aul öge b e: «Orottfefeung bet ©raaljtungen u. f. to.", ©ettc 45ff.;

fcan* ©gebe: „©röntanb« neue $erl*, ©ettc 118 ff.; ÖMnf: ,SRfe$en

unb ©agen ber ©8!.*, ©uppl., ©. 188
ff.

>) ©et ben 3)a!ota§*:3nbianern tft auf bem SBege nadj ffianaratebe

ein töab, ba* mit fürdjterltdjer ©djnelltgleU ÜB« ben ©oben be£ «b-

grunbe«, ber am gujje beS auf ©elte 210 ertoafjnten fWarfen ©erg*

lamme« liegt, t)tnrom. «n blefeS 8tab toerben alle gebunben, bie u)re

(Sttern beracfjtUd) beljanbelt $aben. ©te$e Cter)rec5t: „Geryatius otit

imperialia« (1856), ©eile 9t, «nmert 2.
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über einem ftf)recflidfj tiefen, finfteren, fünfenben Xljale u. f. to.

8um erften üttale erfd)elnt biefe $3Henfcücfe in ber ßegenben-

litterotur in ben Dialogen ©regor be$ (Srofcen au$ bem

Saljre 594 (liber IV, capat 86) l
. £otf) biefe mtttelalter-

lid&en SBorfteHungen ftnb atoeifefloS toieber bon otientaliföen

£rabitionen gefärbt. 2>ie Suben reben bon einer faben*

breiten $öllenbrüdk, unb bie 2ttuljammebaner glauben, baft

alle Seelen mitten in ber #ötte über eine 93rüd£e muffen,

bie bünner ift als ein $aar, fd^ärfer al$ ein 2ßeffer unb

flnfterer al$ bie SCad&t*). S)er ^Höcfta^ jufolge tarnen bie

Seelen ber alten Warfen in ber britten Staadt na<$ bem

£obe über bie *b>$e $ara" — ein bie (£rbe umgebenbeS,

big an ben $ünmel reid&enbeS ©ebtrge — auf bem SSege

nad) ber bon jtoei $unben bemalten Xfiinbatbrüde.

£)tefe SBrütfe erweitert fid(j unb toirb, nad& ben $ßerlebt-

fä)riften, beinahe eine Sßarafange breit, toenn bie Seelen

frommer 2Kenfd(jen hinübergehen, sieht jid) aber jufammen,

roenn ©ottlofe fic paffieren rooHen, fo bafc fie in bie

unmittelbar unter ihr liegenbe #ölle ftürjen
1
).

(Sine ähnliche SBorfieHung finben toir (bergl. SophuS

Sugge, unten angeführt) im alten SSoffSlieb „Draumekvaedi"

öon ber ©jallarbrüdfe auf bem 9ßeg in» £otenreid&.

*) SWtt bon SftoUle 2Roe mitgeteilt.

>) @le$e ©oplju« SBugge: „SDtytfjologtfdje GMÄutetungen gutn

$taume!baebl*, in btt SRottoeglfdjen öettfdjtlft für ßtttwatur unb

©iffenfäaft, 1854— 55, ©elte 108—111; ©tlmm: „SDtytljologte-',

©elte 794; Siebtest: »Gervasius otia imperalia", ©ette90ff.; betgl

audj £. #üofdjmann: *®le parflfdje ßeljte bom ^enfelts unb

lüngften ©erlebt", 3(cu)toudjet für ptoteftantlföe Geologie, V (ßetyatfi

1879), ©elte 242.

*) SWitgeteilt bon SRoltle äRoe. S3ergl. cu<$ #u$f($tttann (

fte^e oben, ©ette 216, 218, 220 unb 222.
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Sie hängt fo $0$ in ber ßuft, ba& man auf i^r fdjtomblig

tottb („Gjallarbrui, hon henge saa högt i vinde* — 2)te

©joHarbrud', fie hängt fo $o$ im SBtnbe). 3n einigen

Varianten be* Siebes roirb fie auSbriuflict) als f$mal be-

aeidjjnet, tnbeS anbete fie al* vfteU unb breit" fdjilbem.

3n ben (Ebben Ijei&t es Dan ©ertnob, baf$ er über bie

©jauarbrüde ritt, bie mit glänjenbem (Stoib gepflaftert

mar unb unter ü)m allein nidf)t weniger bräunte, als unter

fünf gütten (260) toter Scanner.

S)em Glauben ber ©rbnlänber an eine 33rütfe ober

einen fdjmalen SBeg freuten alfo biefe europaifdjen ober

urfprünglidf) jum Xeil orientalifdjen SBorftettungen, bie i^nen

bie alten SRorblanber brauten, ju (Srunbe &u liegen. ©Ieiä>

zeitig aber tfmnen jte au$ etmaÄ UrferüngliäjereS ent-

halten, ©o finben mir bei ben Snbianem ben Glauben

an eine ©djlangenbrütfe ober einen fid& in ber Öuft

breljenben Saumftamm, ber über ben Xotenffufe in bie

Xotenftabt führt
1
).

S)er gro&e ©unb, ber ben (Eingang sum ©aufe ber

2fteerfrau Utoafy, erinnert [a fehr an ©el$ furdjibaren,

an ber 33ruft blutigen ©unb © arm, ber bor ber ©ripapljle

^eult. (Ein foldjer ©unb in ber anbeten SBelt ift Übrigend

eine aHgemeinberbreitete SBorfteHung. 93ei ben Snbem be-

malen jtoei ©unbe ben 3Beg &u SamaS SBohnung*), unb

bei ben alten Sßarfen betoadfjen atoei ©unbe bie £fjinbat»

') Stylor ,$tfnu <£ult* II, @. 5a »ejgL au$ ben «louben

ber 3>nbianei an ben mcfferfrfjatfen 53etßfomnt. (©ielje ©. 210, tbtm.)

(5tnc ÜHdgttc^Iett ift ia bor^anben, bafc bte ^nbtanet biefe Qbee bon

ben ©$!tmo$ ober nodj teuujrfdjeinltc&er bon ben (Europäern nad) bec

©ntbecfung StmetifaS belommen Ijaben.

*) ©te$e SBugge, a. *. O. a., ©eiie 114.
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briicfe (fielje borige (Seite). Sei ben Snbianem fteljt ein

grofjer ober toller $unb JenfeitS ber obenerwähnten

Sdjlangenbrütfe.

3n europäifdjen 3ttär<i)en, befonberS in unferen

norbifdjen, fommt oft ein altes Söeib bor, baS über bie

liere Ijerrfdjt. 2>ie Stlte toitt gern Üftutter genannt, ge*

frafct unb getoafdfjen toerben unb freut fidf), toenn fie ein

$aar ©cfjulje, ein @>tüct %abat ober bergleidf)en befommt.

Xrifft Slftfjenjmfter fie unb ertoeift i$r folcfje ©efäHigfeiten,

|o ertoibert fie bie£ mit „mütterlidjer Sfürforge", lagt il)m

bie £iete Reifen ober fdjenft i§m ettoaS. ®od£j außer

biefem getoö§nlid)en SWotib, ba8 in bielen unferer aftardjen

toieberfeljrt, lägt fidt) aud) ein beftimmtes 2ftardfjen, ba§

bon äljnlidjen SBorfteflungen getragen totrb, nad^jtoeijen.

5lfdjen£üfter fommt mit einem ganjen ©efolge bon Xieren,

bem £afen, ber SBilbfafce, bem öraunbären ((Sidfjljörnd&en),

bem föaben, bem 9Mfe unb bem SBären, su ber Sergfrau,

um feine geraubte ©dfjtoefter au erlöfen. SBä^renb er i&t,

ruft bie SBergfrau: „Ärafce midj! Ärafce mid£)!" „2)u mußt

toarten, bis idj gegeffen Ijabe," antwortet ber S3urfd^e. £)ie

<5a*)toefter aber fagt iljm, ba& bie $eje Ujn jerrei&en toirb,

toenn er e$ nid&t gleidt) t§ut. $>a läßt er bie £iere fie

fragen, eines nad(j bem anbern. 2)od) fie ift nidjt bamii

aufrieben, bis bie fteilje an ben öaren fommt, ber i$r alle

Saufe toegfrafct. 3n mehreren Varianten flnb e£ brei

Örüber, bie nad)einanber ü)r ©Iü<f bei ber $eje berfucfjen.

3)ie beiben erften toerben bon ttjr totgefdjlagen*;. S)iefe

*) S^lor, fle^c oben, ©elte 50; bergt Shtorfc: Jtoa bem SBtfl*

toam", @. 142.

*) S5on iJRottfe 2Jtoe nadj feinen ungeprüften 2>iärdjenauf$ew>

nungen mitgeteilt, ©le$e aud) eine ttufftei$mmg an* glatbal im
ff* eintrieben. 15
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£}üge norbifd^er SKör^cn fcfjemen fd&on an unb für ficf)

üon oerbädfjtiger SWjnlid&teit mit ber gronlänbifdfjen SBor*

ftcKung. Sßamentlidj erinnert ba§ 28afd&en unb Äopf-

frafcen ftart an ba§ $aarfämmen, unb ba toir gleidfoeittg

finben, baS bie 2lrnarhtagffaf ben toeftlidfjen (SSfimoS un-

Befannt ift, fo jdf)eint bie SBerbinbung flar. (Einer grfln-

Iänbifdden (Sage jufolge toar fic bie Xod&ter eines mädf)ttgen

Sfagelof, ber fie, als er uniertoegS oon einem ©türme

überfallen tourbe, au8 bem grauenboote toarf, um fid& au

retten. 2H8 fie fitf) an ben S3ootranb Hämmerte, §leb er

iljr nadtjeinanber alle ginger unb beibe $anbe ab. $ie|e

oertoanbelten fidfj in ©eeljunbe unb $BaIflfdje, über bie fie

felbft Jperrfdjerin tourbe. fie bann unterging, erhielt

fie iljren Sööoljnftfc unter bem SWeere. S)te (£$fimoS bom

ÖaffinSIanbe fennen biefelbe ©age oon einer grau namens

©ebna, bie jebodfj ein gan& anbereS Sefen tft, als bte

Slmarfuagffaf. ßefctere fdfjeint am aftadfensiefluffe unbekannt

SU fein. „©oHte eS ftd& betätigen," fagt S)r. Stint „bafe

bie grönlänbifd&e STtytlje audfj in 2llagfa unbefannt ift, fo

muffen toir annehmen, baß fie toäljrenb ber SfoStoonberung

nadfj ®rönlanb erfunben tourbe"*). 9todf) bem Oben-

ertoäljnten ift inbeffen bie Slnnaljme natürKdfjer, bafc ber

2Jh)tI)u$ oon ben alten SKorblänbern ftammt.

gaffen toir alle« aufammen, fo fd&eint biefe gron«

gebra^ehn 1887, ÜRr. 18; eine auS ^arbanget (aßßefdjtoädjt) tn #aufenae£,

„Statut, ©olfSle&en unb SJollSglaube tn fcarbaugei", II, 283. Cäntfdje

©attanten in Stl ©erntfen „»olKmatdjen" I (Oben)e 1878), 116:

(5t. Statftenfen „Satifdje SBolMettnnenmßen", V, ©elte 271.

») »Uni „«ertöte: über Otinlanb", fceft 11, (Seite 7. Cetßl

SBoaS: «petermann« äRlttetlunflen, 1887, ®eUe 808; 8ttn! unb ©oaS:
„Eskimo tales and gongs* tm Journal of American Folk-Lore (1889?),

©ette 127.
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Iänbifcf)e ©ottljeit urforüngltd) eine altnortoegif cfje 2)?ardE)en-

gefialt getoefen au fein. S)ie öefdjreibung ber Steife *u

t^r ftammt toa^rfd&einlidj bon euroJ>äifif)en ©agen unb

Segenben, bie bon ben alten ©rönlanbgfaljrern eingeführt

tourben, ober ift bot§ ftar! bon Jenen gefärbt, daneben fann

fie fu$ aud) mit urfprünglidfjeren eSfimoifdfjen Elementen

bermifd&t Ijaben, bie aus bem Sßeften ftammen unb benen

ber Snbianer gleiten.

$ie jur Dbertoelt emporfaljrenben ©eelen fommen

auf bem ©tyfel eines §o!jen Sergej an ber 2BoI)nung einer

feltfamen Qfrau borbei. Sie Reifet (ürblaberfiffof (b. i. (Sin-

getoeibeauSneljmertn) unb ^at einen £rog unb ein blutiges

Keffer, ©ie fliegt bie Trommel, tanat mit iljrem eigenen

©Rotten unb fagt nidfjt* toeiter als: „Ütfein ^ofenfoW
ober fingt: „Sa, $a, Ija, I)a!" SBenn fie fidj umbreljt,

fieljt man auf tljrer SRürffcitc einen großen (Spalt, auS bem

ein magerer Äaulfopf (Cottus gobio) ftfjlenfert. Sa&t

fte fidj bon ber ©eite feljen, fo ixtfy tfdj tyv SJhmb fo

fdjief, ba|$ ba§ ©efidjt in ber Duere länglidfj toirb. SBüät

fie fidj, fo fann fie fi<*) felbft ben Lintern leden, unb büdt

fie ftd) fetttoartS, fo fdjlägt fie mit ber Sßange auf bie

$üfte, ba& eS nur fo ffotfd)t. Äann man fie anfeljen, o|ne

au ladjen, fo Ijat eS feine ©efaljr. ©obalb man aber ben

SÄunb beraieljt, toirft fie bie Xrommel Ijin, ergreift ben

gred)en unb toirft tfjn au 93oben. Stenn a«§t fie i$r

ÜReffer, fcrjnetbei Ujm ben Stoud[j auf unb reifet iljm bie ®e«

barme aus, bie fte «t ben £rog toirft, um fie balb boller

(Wer au berfdjUngen1
)- Sludj in biefer (£raäfjfong Begegnen

0 «nm. übet ßtanfccn« ©efdjldjte bort ©rönlanb (Dort ©taJjtt),

(Äopenfjagen 1771), ©clte 884 ff. fötnf : mW&xd)tn u. ©ogen bet frgtV

<§>. 87, 166; ©u*öt., ©. 44.

15»
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mir mehreren trabitioneHen nortoegijdjen ^iigen1
)- £>te

„Unterirbtfdjen" bulben fein üadfjen. 2)a8 2Renfa>n!inb,

ba§ fic bamit beletbtgt, muß fdfjtoer bafür büßen. 3hidj

in &toei Tanten oon ber Sotunrieftn, bie und bie ©norra

Ebba*) betoaljrt Ijat, öalrauf unb ftifingafla (ba§

SBeib mit bem gehaltenen ober serriffenen Hinterteil)

finben mir ganj benjelben ©ebanfen, ber ftdj in bem großen

©palte ber grönlänbifdjen ©agengeftalt auSforidfjt.

2luf berfelben SReije fommen bie ©eelen aud& am föaufe

be8 SttonbgeifteS toorbet. $er SBeg, ben fic toanbem, toirb

unter anberem als fe^r eng befd&rieben, unb man finft auf

iljm bis an bie SWfjfeln ein8
). 2>teS erinnert an bie ©ümpfe,

bie in unferem „Sfraumeföaebl* in ber SRSIje ber ©jaffar-

brüefe liegen unb in benen bie Söfen oerfinfen
1
).

„Hizfg'e ae den Gjaüarbrui,

„ho tisst 'punde skyi bange,

„men eg totte tyngre dei Gaglemyrann

„gu* baere den, dei ska gange« !
6
)

„§0$ ift ift bie (^Harbrucf,

„©dijtoere SSolfen unter iljr toeljen,

„©odj noc§ fc^tücrer ift ba$ ©aglemoor,

„©otter, $elft bem, ber bort fott geljenl"

3n S)änemar! fennt ber SBoKSglaube biefe $5Hen-

jümpfe unter bem tarnen $ehnoore, $elfümj)fe. Sin-

jdjeinenb fpüren mir §ier alfo toieber ben ©influfc ber

alten Stforblanber, su benen bie SBorfteHung bon berartigen

*) SJMgetettt Don 2fa>ltfe SRoe.

») I, 551, 558.

*) JRinl: ,3Rätd)en unb (Sagen btt (SSRnto«", ©ette 87.

*) SSetgl. ©oj>$uß JBugge, a. c O. a., ©ette 115
ff.

») 9la$ einet «ufaet$mmg bon SRoItfe 3ttoe.
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©traffümpfen hi ber Untertoelt bur$ bie flrrf)Ilifje SBifion**

bidfjtung be$ SRittelalterS gelangt fein mag.

2luf ©ee glauben bie Jlajarmanner ftdj bon bem fo*

genannten Sgnerffuit (Sßlur. bon ignerssuak = grofjeS

geuer) umgeben. $)ie meiften flnb gute SBefen, bie ben

3ttenfdjen Reifen. £er Eingang tljrer SBo^nungen liegt am
©tranbc „$>ie erfte (Erbe, bie entftanb, $atte toeber SReere,

no<§ ©ebirge, fonbem toar gang glatt. S)a 31)m ba btoben

bie ÜBenfdfjen auf t!jr nicf)t gefielen, aerftflrte (Er bie (Erbe,

©te Barft. SMe 9ftenfdjen fielen in bie ©palten unb tourben

Sgnerffuit. $aS SBaffer überftrömte alle». 2113 bie (Erbe

toieber etfianb, toar fie boüftanbig Bebeeft bon einem (Et3-

gletfdjer. SMefer berfdjtoanb aHmäpdj, unb bom $immel

fielen gtoei SWenfdjen tyxab, bon benen bie (Erbe beböEert

tourbe. 3a^r für Saljr nimmt ber (Ei$gletfd)er ab. 2ln

bielen Orten fie^t man nod) 3^4en bon ber Seit, ba ba£

SWeer über ben Sergen ftanb"
1
).

3n biefem SJtytfjuS laffen fid& (Einflüffe bon ntd&t

toeniger als bier berfd^iebenen ©eiten berfpüren. 2>ie 9Sor-

fteHung bon ben Sgnerffuit felber, bie 2Renfd&en gleiten

unb unter ber (Erbe too^nen, ähnelt ber tnbianiföen ©age,

nad) ber bie üftenfdfjen früher unter ber (Erbe lebten unb

bann an einer SBeinranfe, bie aus einer ©palte ober Serg-

Harnm emporranfte, auf bie Oberflädje ber (Erbe Ijinauf-

fletterten. 211» ein bttfe* Sßeib (ober ein bidfer «Wann)

^inauplettern tooHte, Bracf) bie Stanfe, unb bie anberen

mußten unten bleiben, toäljrenb biejenigen, bie hinauf»

gelangt toaren, bie (Erbe beböfferten*).

») $olm: «^littcilungen übet Qiönlanir, #cft 10, (Seite 144.

*) Bexgletc^e ftnorfc: *9lu8 bem Sötgumm", ©eite 180 ff. be

(J^ttTtncc^ (SJttlufhtel, (Seite 225) erttftfjnt (nadfj SRaltfaettS „Hidats»
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£>ie beiben bom Gimmel Ijerobfaflenben 2Renfd)en ent-

flammen, toie mir fdjeint, ber @>dfjöpfung8faa,e ber pnnifc^-

ugrif<$en stamme ober bod& berfelben £htelle tote biefe. t

Sei ben SSogulen fommen bie beiben erften 2Renfd)en in

einer SBiege öon ©überbraljt Dorn Gimmel. $a& ber

Gimmel bie ffiiege beS a^enfd^engefd^Ied^te^ (et behaupten

auet) bie 2fltotljen anberer finnifcf)-ugrifcf)er 93ölfer in Slften

unb Europa 1
).

grammar«, 1878, ©nleltung «Seite XVII), ba& bie Sorfafren ber

SWtnetarter (Stamm in ben aRtffourilanbern) auf bem ©runbe eine«

grofcen ©ee* lebten unb mlttelft eine« großen Saume* auf bie <5tbe

gelangten, ©et Saum ftarate aber um, fobafj ©tele unten bleiben

mujjten. (SRadj einem nodj ungebrutften SRanufhUrte bon SRoUf e SR o e.)

Die* erinnert beinahe nodj metjr an bie unter ber ©ee Iebenben

ftanerffult

l
) ©ie$e 3- R r o I)n : „ginntfd)e Öitteraturgefdjtdjte*, Zeil I, flalebata

(1891), ©elte 165 ff. SWoItfe 2Roe l>at mtö) auf btefe «e§nti$relt auf*

merlfam gemadjt unb mir fein 2Ranufftü;t einer nodj ungebrudten

«bfanblung über a^nlia^e Sagen getteljen. ättetft finb tn biefen $tmmel 1

unb «rbe burd) einen grofeeu Saum berbunben, an bem bie SRenfdjen

hinauf* unb ilnabllettern ober bergt Der 27tyt$u« eine« folgen

$tmmetSbaume5 fommt faft auf ber ganzen Gebe bor. 8Btr ftnben lljn

bet und (Ygdrasil), in $oltyteftat, auf ©elebeS, Sorneo, fteufeetanb u. f.ro.

Sei ben SBogulen bertoanbelt fld) ber ©olro ber beiben erften SRenfdjen

in etn Gidjfjorn, tlettert an einem Saume in ben Gimmel unb fpftter

toteber Ijerab (bergt 8t. Sang „Mjth, Ritual and Religion* [1887], I,

©ette 182, «nmerlung 2); bei ben ^nbtanem Hettert ber erfte 3Renf$

etnem Sldjtjom nadj auf einen Saum unb gelangt in ben Gimmel,
aus bem et ^erabfommt, um Shiltur au bringen ober um feine ©eftoefter

ju $olen (toergl. Xljlor: „Early History of MaDkind Ä second edition,

©ette 849 ff.). Die ßtfleuner an ben ©renaen ©tebenbürgen« foredjen

in ujtcr ©djöpfung3fage u. a. bon einem großen Saum, bon bem
Steif$ auf bie (5rbe fiel unb a«8 beffen Slftttern bie SRenfdjen ent-

ftanben (bergt. £. b. SBMiSlodi: „SRärajen unb ©agen ber trän«,

ftytbanifdjen ßlgeuner*, Str. 1). Der ßufammenljang ber grontanbifdjen

©orftellung mit biefen SJtbtyen ift toaljrfdjemllo}; bafj ber Saum bet

ben (58fhno$ berfdjttmnben ift, ift Ja gana natörltdj.
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SSfeljnlicfje SBorfteEumgen flnb auäj bett Snbtanern

gelangt (bieüeidjt burdj bie (£$fimo$?): fo meinten bie

$uronen, bte erften 9ttenfdjen feien bom Gimmel Ijerab-

gefommen 1
)- 2>ie Slnfdjauung, baß bie <£rbc urforünglitf)

flad) mar unb bann barft, erinnert auä) an bie fmnifä>ugriftt)e

@$öbfung8fage, nadf) ber bte (£rbe bei ü)rer ©rfa>ffung

eine flaä^e, ebene Schale auf bem 2ßaffer bilbete, bann aber

burdfj eine (Jrfd^ütterung (toeil ©atan fidj übergeben mußte)

ftdfj roettenförmig bewegte unb in biefem guftanb erftarrte,

tooburd) Serge unb ft&äler entftanben*).

(Sin britteS Moment bilben bie 2ßenfdf)en, bie Jene

erfie, ffocfje (£rbe berooljnten unb mit benen (St bort broben

fo un^ufrieben mar, baß (£r bie (Srbe berften unb baS

SBaffer Ijerbortreten ließ. (ES ftfjeint mir faum jtoeifelljaft,

baß bieg einer bireften (Einmtfdjung ber a^riftlia^en ober

jübifttjen ©intflutfage ju berbanfen tft, bie felbftberftänblidfj

in ©rönlanb bon ber SBeft* nadj ber Oftfüfte gelangt

fein fann. aftöglidjertoeife Ijaben ft<$ ber ©intflutfage aud)

nodj (Sinsel^eiten einer in ganj (Suropa unb nidjt jum

roenigften in SGortoegen berbreiteten ©age bon ber (Ent-

fte^ung ber Unterirbtfdjen ober Unfid&tbaren (beS $ulbre»

bolfeS) angefdjloffen. 211$ llnfer §errgott (Eba einmal be-

fugte, roufdj fie gerabe iljre ftinber. S)ie nod) Ungeroafdjenen

berfterfte fie fa^nett im ÄeHer, in bunflen SBinfeln unb unter

großen ßufen, bie anberen aber führte fie 3!jm bor. ©ott

fragte, ob bleS alle feien, unb al« fie bejahte, fagte er:

„Saa skal de, som er dulde, bli hulde!" („©0 foHen bie

SBerftedten berborgen bleiben!") Unb bon biefen ftommt

') »erßl. St Öonfl: „Myth, Ritual and Religion* I, ©elte 181.

») öetgl. ft. Äro^n, q. a. O. a., @ctte 168-173.
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bo§ ftulbrebolf 1
). SebenfaHS crimtem bie Ignerssuit an

bic ttnterirbifdjen unterer norbifd&en SBolfSüberliefenmg.

©d&Iie&Iid) traben totr als bterteS ÜWoment, baS nur

auS ©rönlanb felfcft') ftammen fann, bic (EiSgletfdjer.

SBon anbeten SBefen laffen fldg noä) bie fogenannten

Stttmenlanbmenfdjen anführen, bie im Snnero beS ßanbeS

ober auf bem Smneneife tooljnen. (Einige bon iljnen

toerben Xorntt Oßlur. bonfcunef) ober auef) Snorutfit,

auf ber Dftfüfte aud) tooljl Ximerfit genannt; fte Ija&en

9ttenfd)engeftalt unb ftnb feljr grofc, toie einige fagen, 4 m,

nadj anberen aber fo groß, toie ein JJrauenboot lang ift,

alfo tntnbeftenS 10 m. 3$re ©eele allein Ijat bie ©rb&c

eine» getoöljnlidjen 9Kenfd)en. <©ie leben bon ber Sagb,

teils bom (Erlegen ber Öanbtiere, teils bon ber Sagb auf

©eetiere. €>te fönnen ungeheuer fdjneU laufen. SBenn fte

auf ©ee finb, brausen fie feinen ßajaf, fonbern fifeen im

SBaffer, unb „ber Heftel ift ü)r ßajaf 8)." ©eeljunbe fönnen

*) igen sJHoÜfe SWoe mitgeteilt. ttnbere ersähen, bajj (£oa bie

unarttgen Jttnbet berfteite obet bafj fle ftdj fdiamte, fo biete $u $afcen.

— ©telje ga^e: „Stortoegifdje ©oHSfagen*, 2. «uSgabe, ©eite XXV;
©öegaarb: „9luS ben Sergen*, ©eite 102; bett *S$aU>etoo$ner", 1862,

III, 9tt. 17; ©torafee unb gugleftbebt: „SBolWfagen au« ben «ernten»

ßifter unb 2ttanbal-, ©eite 51; ginn SKognufen: „2>le ebbale^re", III,

©eite 829; (Stimm: »Deutfdje Wtyti).", 4. HuSgabe, III, ©eite 163 u.
f. n>.

— SMe ©oge ift urft>rüngtte§ Jübifd} unb ftammt ton ben Rabbinern

(fle^e J. ®. 8 lebtest übet GerYa«ins Tolburoenais Otia impcrialia,

©eite 70 ff.).

*) $aul (Sgebe giebt bom Untergange bet 3gnerffutt al* SRenfdjen

etne anbete ©rflärung. ©ie »$aoeu auf bet (5rbe getoo§nt, bebot bte

große glut bte ©elt überfdjtoemmte, unb als bie (Srbe bet bet glut

fenterte, tont alle» ba«, toa« blSfjer nadj oben gelehrt getoefen mar,

nadj unten*, gortfetjung bet ,®rjö^Iungen", ©eite 96.

«) Die« erinnert Ja an unfern nortoegtfajen ©rang, bet in

einem falben ©oote fegelt, unb etne ©eetnfluffung, bteHete^t bur$ bie

alten Worbtanber, fäetnt nic§t unmöglich.
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fie bom Sanbe auS fangen (mit großen ^urffdringen),

unb atoet fdjtoere große Robben ober blaue ©eeljunbe

fönnen fic auf bem 9iü<fen in einem ©a<f bon ©eeljunbS«

leber bis tief ins Smtere be* ßanbeS tragen. TCit ben

3ttenfä)en fielen flc meiftcnS auf 5lrieg8fuß, berfeljren

aber mana^mol audEj freunbfdjaftndf) unb tauften fogar

grauen mit tljnen.

(Sine anbere Slrt Stfnnenlanbmenfdjen finb bie

3galigblit Oßlur. bon 3galilif), bie mit einer ganjen

Äüi^c auf ber ©djulier umgeben. S)er fleffel allein ift fo

groß, baß man einen ganjen ©ee^unb auf einmal barin

fod&en fann, unb befagter Äeffel fod)t, too flc geljen unb

fielen. ©ine britte Slrt finb bie (Krfigblit ($Iur. bon

(Erftlel), bie nad) einigen oben 2ftenfcfjen* unb unten

Jpunbegeftalt Ijaben, nad) anberen aber 3ttenf<$en mit

£unbeföpfen ober §unbefdfjtoänsen finb. (Sie tragen üjre

Sßfetfe in einem flödjer auf bem dürfen unb gelten als

tüchtige öogenfcpfcen 1
)- $>en 3Kenfä>n finb fic getnbe.

ferner {eien bie Sfferfat (^ßlur. bon Sfferaf) genannt,

bie „längs blinzeln", toaS tooljl Reißen foH, baß iljre

Slugen nidjt auer, fonbern bon oben naefj unten im Stopfe

liegen.

ÜBie Dr. 9tmf naa^getoiefen Ijat, läßt ftd^ faum baran

jtoeifeln, baß biefe 93innenlanbmenfd)en, bie alle eine

fjerborragenbe SRoHe in ben ©agen ber ©rönlänber ftrielen,

urfrrünglid) berfcf)iebene 3nbianerftämme toaren, mit benen

bie amerilanifd&en 5Borfa^ren ber ©rönlänber teil« freunb-

fcfjaftlid&en, meift aber feinblid&en SSerfe^r Ratten.

Sdjilberungcn unb (Erklungen biefer ©tämme Ijaben fie

l

) ^Jaul ©gebe: „©rönlttnbtfdje JÖcri^tc-, <ö. 172.
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mit nadt) ©rönlanb gebraut, unb ber ©dfjauplafc tourbe

audfj fernerhin in ba* 3nnere be« ßanbeS berlegt, b. in

baS Snnere ©rflnlanbS, too bic ftöenfdtjen bann aümäljlicr}

ju mt)tfji[djen SBefen tourben. S)a$ SBort £une! (djeint

gerabegu „Snbianer" ju Bebeuten unb toirb bon ben

SSfimoS in ßabrabor nodt) Ijeute bofür gebraust. $>ie

©Sfimoftämme auf ber S&eftfüfte Don $ubfon§bat nennen

bie 3nbianer beS Snnern (grügblii $a& bie Somit
groji unb fünf finb, J>a6t gut auf bie Snbianer, ba biefe

groger aU bie ©SfimoS unb biefen auf beut feften Sanbe

überlegen finb. 25afe bie ©rfigblit tüdjtige Sogenfdjüfcen

finb unb t$re SßfeÜe in ßädjjern tragen, toaS bie ©rän»

länber nie getrau, erinnert ebenfalls an bie Snbianer, toie

auä) bie $unbebehte unb ber $unbefofcf toor)I auf ben

©lauben ber Snbianer äurficfaufüljren fein bürfte, bafc

fie bon einem $unbe abftamnten (fie^e oben) 1
)- ®te

„längSblinjelnben" Sfferfai formen redt)t gut urforünglitfj

3nbianerftämmemit auSgeprSgtfdtjiefenober feltfam geformten

Slugen getoefen fein, ©oldtje finb auSbrücflidtj bon föeifenben

betrieben toorben. SBir $aben Ijter alfo übernatürliche

ober mntljtfdfje SBefen bon greifbar hiftorifdejem Urfprunge.

&en Sagen oon ben kämpfen mit iljnen Hegen fidEjerlidfj

gleichfalls bis 311 einem genriffen ©rabe gefcfjidEjtlid&e Gegeben-

heiten 5U ©runbe. Sluf btefelbe SBeife toaren too^I auä) bie

HafPfdjen Nationen mit iljren m$tljtfdf)en Golfern berannt 1
).

») ©a bie ©age bon #unbemenfcf)ert toett über bte ©rbe toerbretttt

tft (tolr fhtben fte au$ fiel ben ©rieben), lönnen bie ©Äftmo« fle aber

audj anbcrStuofjer befomnten itnb bann auf bie Qnbtaner anßctnanbt

fabelt/ b\t, tele fit toufjten, bon einem $unbe abftatnmen sollten.

*) «erßl. fcoMet: „tteber faaenoafte Sölfer be« «Itertnm* u. f. to.*" 1

in ber Seütärtft ber <Bölferbfb$oto0ic, 93onb 18 (1888), <5. 225 ff.
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2öefen eigentümlicher 2fet finb bie fltbttut ($lur.

oon Äioitof)- Srü^er toaren fie getüö^nli^e SRenfd&en,

bie ft($ jebod^ au8 irgenb toeldfjem, oft unBebeutenbem

®runbe mit tljrer Emilie ober Ujren JpauSgenoffen erzürnt

ober ftdfj oon Ujnen Benachteiligt geglaubt unb beSljalB

bie üttenföen berlaffen. Sie flüchteten in bie Serge

ober baS Snnere be$ ßanbeS, too fie fettbetn einfam

leben unb ftdj bon Bieren narren, bie fie oljne ©offen

nur mit ©teintoürfen erlegen. 2Bar ber Äibitof nur erft

fur$e 8*ü &on #aufe fort, fo fte^t e8 nodj) in fetner

ÜÄad&t, Ijeimaufetjren. ©eljordEjt er aber nicfjt Binnen einer

Beftimmten 8«¥ öon Sagen ber (Stimme beS $eimtoel)$,

fo berltert er bie JJaljigfeit, au oen 3Renf<f)en jurütf-

sufe^ren. Einige meinen, bte$ gefcfjelje erft naefj einem

Saljr. 9hm erhält er üBernatürlidfje (Sigenfhaften, toirb

fdfjnellfüßtg, baß er bon ©erggtyfel au Berggipfel fortngen

fann, ^erlegt Äenntiere oljne Staffen unb trifft alle«,

toonaclj er toirft. (St toirb groß, Heibet ftc$ in iftenntier-

feile, Belommt ein fdfjtoarjeS ©efidjjt unb toeiße* #aar,

toirb ferner aHtoiffenb ober IjeHfeljenb, Jann bie SÄenfc^en

reben hören unb erlernt bie ©pradje ber Stere. 2)afür

aber fami er &u feinem ttnglüdf ntd&t fterBen, unb er toeint

bor ©ehnfudfjt naa) ben üßenfd&en, bie er nidfjt mehr Be*

fud^en barf. 9htr feiten, namentlich nacfjt8, tonn er fid)

gelegentlich in bie Käufer ober bie SBorratSfpeicfjet ftfjleicljen,

um bort ettoaS (SßBareS ober auch ein toenig SaBa! ju

enttoenben. $>ie aber, bie ihm ettoaS traten, finb nie bor

feiner 9la<f)e fidler.

5>aS 3Kerftoürbige an biefem ©lauBen ift, baß er ftdfj

möglichertoeife auf bie 90Bir!licf)!eit ftüfet- 9*immt man

einzelne franfe ober alte, bem £obe nahe 2Renfchen cm§,

Dia
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bie fldf) ins Wltev ober Don ftellen Sergen hmabftüraen, um
ihren ßeiben ein (Enbe aumadjen, fo tft ©elbftmorb in ©rön-

(anb fo gut tote unbefannt. dagegen fommt e$ bor, bafe

etnaelne nur toegen eines fränfenbeu SBorteS ihres STCädtften

mS ©ebirge gehen unb ben Tiengen toenigftenS mehrere

Sage entfdjtounben finb. 3$ felbft fenne ©rönlanber,

bie bied traten. 3ttan glaubt iebod) guberlafflge »eifoiele

SU ^aben, bafe ßeute längere Seit als ßtoitof gelebt $aben.

$or ungefähr fünfunbatoanjig Sauren fanb man in einer

§ö$e auf ber Slfugblefinfel in iRorbgrönlanb ©puren, ba&

fid) bort ein Sttenfdj längere 8^t aufgehalten ^atte. SBor

bem Jpöhleneingang fanb man einen bielbenufcten gufcpfab,

brinnen mar ein geuerherb, ein ßod) im Sfu&boben, baS

als SBorratSfammer gebient Ijatte, ein toeidjeS SRooSlager,

Ueberbleibfel bon getrotfneten JJift^en, ef$6are $ß(Tan§ett-

tourjeln u. bergl. (Einige ©abritte weiter fanb man
eine Heinere Jpöljle, beren Deffnung ein ©teinblod berfdjlofj.

$ier hatte ber tfibtto! fid) felbft begraben, als er ben lob

herannahen gefühlt- man ihn fanb, lag er nodj in

feinem gfettpelge ba. $en Eingang sunt ©rabe tyttt er

felbft bon innen mit einem ©temblod berftfjloffen. S)ie

©rönlänber erfannten ihn toteber unb meinten, er müffe

jtoei bis brei 3ahre als ßtbitoJ gelebt %af>tn. S)er ©runb,

bafc er bie 2ttenfd)en oerlaffen, foU ber getoefen fein, ba&

feine Angehörigen ihn als einen fäjleäjten {Janger bereiteten

unb jurücffe&ten. SUIS bann audj fein fleiner©ohnftarb, tourbe

ihm baS ßeben ju fd)toer, unb er floh &te SB&ÜbmS 1
).

l

) ©icfje Jammer: „(örönlänbifdje jMactjrictjten*, 8, 22 ff.;

(5. ©fram im „8uf<$auet", O!to&er 1885, ©eite 735 ff. Ue&er bie

ÄttMut fle^e au$ «In! : „SHatdjen unb Gagen bet <58ftato«" ©ii^te»

mtntbQrtb.
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SSie SKoItfe 2)coe mit nadtjtoeift, befteht eine merf-

toürbige Slehnüchfeit stoifdjen biefen Äibitui unb ben tu ben

t$Iänbi|chen ©agen (o häufig borfommenben Utilegumeron

ober SfoSmürfern, b. h- tlebelthatern, bie in« ©ebtrge

flogen unb fern bon *Kenfdt)entoohnungen leben. 2>ie

gro&e 9loIIe, bie fte in ber SSoIföp^antafie ftnelen, unb bie

liürfttfche gfurcht, mit ber man fic betrautet ^aben betotrtt,

bag fte im SBolfSglauben feljr balb mit ben Xrolben, bem

$ulbrebotfe unb ähnlichen ©agentoefen berfchmolaen, beren

übermenfdtjliche fögenföaften auch i^nen jugefchrieben

mürben, ©o fimnen fie in bie 8ufunft fehen, toiffen, toa&

in ber {Jerne gejd^ie^t, lönnen Sßebel ^erborjaubern unb

baburch ben SBanbrer irreführen unb ^aben übernatürliche

fträfte
1
)- ©ie ber ßibito! ft<*> bei ben 2Renfd&en einfchleicljt,

um ettoaS (E&bareS gu ftehlen, fo raubt ber SluSmärler

ben Cinfieblem ©dtjafe, ©peifen unb ÄleibungSftücfe. 2>er

©laube, bafj SRenfchen burch Slbfonberung bon ber menfd)-

Iidjen ©efeüfchaft ju übernatürlichen Gräften fommen, ift für

bie ©rönlanber tote bie SSlänber gleich charaftertftifcf).

STCoch größer totrb bie Uebereinftimmung, toenn man be»

benft, bafe biefe (Sagen in ©rbnlanb toie auf 3$Ianb einen

toefentlidfjen Seil beS SnhalteS ber aSolfSüberlieferung

unb be$ jefcigen Glaubend bilben. 93ei anbem 93ölfem

fommen ähnliche SBorfteHungen fo gut toie garnirfjt box

(bie Sßortoeger im SBeften unb befonberS im Horben jum

Seil aufgenommen). 2>a fdt)eint mir benn bie ©dfjlu6-

folgerung bringenb geboten, baß auch flibitofglaube in

l
) ©lelje ttrnafen: „Jalenzk&r pj6d«ogur* II, Gelte 160—804;

SWoutet: „3*lAnMf$e ©oirsfaöen", ©. 240 ff.; (Sari «nberfen:
„SSlänbtföe ©olffifagen", 2. «uSßafce, ©rite 258 ff.
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©röulanb Don alten ^orblänbern, ober na§er beftimmt,

Don ben SSlanbero ftammt

SBon ben feltfamen SBefen ber ©rönlänber ift ferner

nodj anaufüfjren ber Sgblofof, ber einem falben äRenfdfjen

glidj, nur einen falben Jlotof, einen Wem, ein ©ein unb

ein Sluge Ijatte. Sefjr ä^nltcr)e Siefen finben toir bei ben

©rieben, ben ÜEoSIemin, ben SuUtfaffem unb ben

Snbiancrn 1
).

lieber bie (Jrfdjaffung ber SBelt Ijatten bie ©rönlanber

fid) feine «nfidjt gebtlbet $fe (Erbe unb ba* SBeltcH

finb enttoeber oon felbft entftanben ober fie finb immer

bagetoefen unb werben immer bleiben.

Ueber bie (£rfRaffung ber ÜWenfdfjen ober ber ©SfimoS

Ratten fie ebenfalls feine Haren Slnfidjten. (Einige meinten,

ber erfte 2Renfä> fei au» ber (Erbe Ijerborgetoad&fen unb

$abe fi$ mit einem Srbfjäufdjen bermäljlt. StfefeS Ijabe

eine Xodjter geboren, bie er bann $ur grau naijm*). S)aS

£>evau8toad(jten aus ber (Erbe ift eine ganj getoöf)ultd)e

Slnfd)auung, bie aud) bei und unb auf Ssianb borfommt»).

2öir jagen: „9Ber mit einem <Sto<f auf bie (Erbe Ijaut,

fdrjlögt feine ÜJhttter, unb toer auf ©eftein $aut, fdfjlägl

feinen SBater", toaS ja an bie grönlänbifd&e SBorftettung er-

innert, ba ber äftann bort gleichfalls einem Reifen ent*

forungen fein toirb.

») $aul «gebe „®tOntanblf<$e JBerU$te", Seite 172
ff.; «t)Iot:

„Primitive Cultare«, I, Seite 891; Xotltx, a. a. O. a., Seite 288,

OtebJe^t: The Academy", Seite 821.

*) $aul Qgebe: »gortfefcung bet (Staäljrungen", Gelte 92;

$an£ ©gebe: ,®rönL ^etlufttatton*, Seite 117.

») ©«gleite gleitest: «8ur ©oKÄfunbe*, Seite 832 unb bie

boxt angeführten Stellen, Sle^e au$ SRoItfe 2Roe in bet Settetflebt-

fajen Bettf^rtft, 1879, Seite 977 unb 81. SRoltte SWoe $at midj auf

bie «eljnlidjfeit aufmerffant gtma$t
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lieber bie @ntftel?img ber (Europäer Ijaben jte eine

©age, bie für und ntdfct gerabe fdjmetdjelljaft ift. (Sine

(SSfimofrau, bie leinen SDtann lange behalten tonnte, ber«

heiratete fic§ tältefelid) mit einem $unbe unb befam bon

iljm mehrere 3ftenfdjeitftnber unb mehrere #ünbt$en. Sefctere

fefcte fie auf eine alte ©ä>Ij[oI)le, fdjob fie in bie @ee

IjinauS unb rief tljnen nadj: „3?al)ret $in unb toerbet

ßabblunafer ((Europäer)" ober „SBon Chief) foHen äße

anberen SBölfer flammen". Saljer fommt eS, toie bie

<£8fimo§ fagen, ba{$ bie Äabblunafer immer auf ber ®ee

leben unb t$re ©djiffe toie ©rönlanberfdjulje hinten unb

Dorne runb flnb. Die anberen Äinber fefete fie auf SBeiben-

blätter unb fdjob fie ins ßanb hinein, unb au& iljnen

tourben bie ©innenlanbmenfdfjen ober Snbianer (®rfiligblit

unb Xornit) 1
)- @anj äljnlidje «Sagen ftnben toir bei ben

(ESftmoS auf ©affinÄlanb") unb au$ an ber Sßorbfeite bon

Stlaäfa, too fie fu$ inbeffen nur auf bie Snbianer unb

nlä)t auf bie (Europäer ju besiegen fd&einen. ©oldje ©agen

bon (jünbifdjer Slbftatmnung (ober Slbftammung bon

©ölfen unb ©ären) fommen bei bielen SBöffern bor, bei

2Iriem, tote bei Mongolen unb amerifanijdjen UrbflKem3
).

Sei bielen Snbianerftammen Jptelt biefe (Sage infofem eine

#auptroHe, als fie glauben, ba& baS erfte SBeib fidj mit

0 ^onseßcbe: *®tflnl. ^erlufttatüm*, ©etie 117; «ßaulögebe:

„gr&ttfefcung bet Ctjä$uut0en*, ©ette 47; fttnl: „STtotdjen unb ©agen
ber Gttutul*, ©elte 90, „<&tq>pl

m
, ©elte 150; „smttellungen üöer

«tönlanb", tfeft 10, ©elte 290 unb 842.

*) Witt! unb 8oa«: „Journal of American Folk-Lore", (1888?),

©eite 124
ff.

•) fr Öte&tedjt: .Qux ©oltSfunbe", 1879, ©cite 17—25;

9f. 5. SRüUet: „©efdjldjte ber amertfamfdjen Urxclißionen*, ©elte 184

unb 166. SNoltfe SWoe fyrt mt$ hierauf «tfmerfam gemalt.
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einem Jpunbe bermäljlte unb fie bon biefem Sßaare ab-

ftammen. 3<h bin überzeugt, bafj bie ©SfimoS ihre Sage

borther erhielten unb fte als für bie 3nbioner geltenb $er*

übernahmen. 2US fie foäter mit anberen gfremben, wie

ben (Europäern, $ufammentrafen, toanbtenfie jene©age auch auf

biefe an. atterfwürbtg ift, bag ber sunt ©$iff geworbene

©chuh auch in ben SBaffinSlänber ©agen nrieber!e$ri

£)ie Urfache be£ XobeS ift bei ben (EStfmoS ein alte 8

SBeiB, baS fagte: „Sagt biefe nach unb nach fterben, fonft

Wirb e8 ju eng auf ber SBelt" Stach anberen sanften fidj

jtoei bon ben erften 3ttenfdjen. S)er eine fagte: „Sag Sag

[ein, laß 9*aä)t fein unb bie SRenfdjen fterben", ber anbere

aber: „ßafe nur Stacht fein unb bie 27totfchen leben bleiben";

nac^ langem ©trciten ging eÄ nach ben SBorten beS

erfteren. SRoch anbere erjählen, eine ©erlange unb eine

SauS h^en gewettet, wer juerft bei ben SRenfchen an-

fäme. ©etoanne bie ©djlange, fo foEten fie immer leben,

gewänne aber bie SauS, fo fönten fie fterben muffen. 2>ie

Schlange habe einen großen SBorfprung gehabt, fei unter-

toegS aber bon einem hohen Serg gefallen unb habe in-

folgebeffen einen großen Umtoeg machen müffen. ®a fei

bie SauS früher angelangt, unb alfo hatten bie 2ftenfchen

oon nun an fterben müffen
1
)- $tefe 2fttothen fcheinen fdjon

burch i^re finnlofe ober au$ bem gufammenhange loS-

geriffene StorfteEung ju berraten, baß fie au§ anberen

(Segenben ftammen unb 23rud)ftüc!e älterer ©agen ftnb,

beren urfprünglicher 3ufammenhang unb ©inn in SBer-

geffenheit geriet. SBenn wir uns umfehen finben Wir auch

bei ben Weit entfernt mohnenben SBölfern merfwürbige

») ößebe: «gfortfe^. b. 1&t&Ü)l*, ©ette 82 u. 80; 0<&xbnl

$eit#te", ©ette 127 u. 106; ©ßebe: „(faönl $etl.", ©eite 117.
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SIeljnlicftfeiten. $ie groeite Stftytlje (bon bem 8<«tfÖ flnbet

fidfj aucfj auf ben gibjrfjiinfeln, mo ftdfj ber SRonb mit

einer Statte ftreitet unb roill, baß bie SRenfdjen fterben unb

mieberaufleben tote er felbft. £>ie Statte aber fagt, fie

foflten lieber fterben roie hatten, unb fo gefdjal) ed. ©ei

ben Snbianern janften ftöfj bie ©tammöäter, jtoei Söolf*

brüber. 2>er jüngere fagt: „SBenn ein ÜDtenfd) ftirbt, lag

ttjn ben nädfjften lag toieber fommen, bamit feine greunbe

pd) freuen.* „Sßetn," fagt ber altere, „lajj bie Xoten ntcf>t

toieberfe^ren." SDa erfrf)(ug ber Süngere ben ©oljn be$

Weiteren, unb bamit fam ber Xob in bie SBcIt8).

3n ©übafrifa giebt e8 ÜJtytljen, bie ber öon ber ©anlange

unb ber Saud merftoürbig älmlicfj ftnb. ©otooljl an ber

©olbfüfte, toie bei ben Sulufaffern mürbe öom erften großen

SBefen ein Xter (ein <£I)amaleon) mit ber 83otfd&aft gu ben

9ftenfcf)en gefanbt, jie foHten eroig leben unb nie fterben.

S)ann aber bebaute fidt) baS 23efen unb fd)idttc ein jtoeiteS

(ben fd&neü*fü[$tgen ©alamanber) auS mit bem Sefdfjeib, fie

mü&ten fterben. S)a bie gtoeite Sotfäjaft guerft anlangte,

mürbe e£ fo. 93ei ben Hottentotten lieg ber SRonb ben

Sftenfdjen fagen: „©leid) roie td), fo0t 31jr fterben unb

toieber aufleben" S)er $afe aber Ijörte e&, eilte borau$

unb (agte: „©leidjnrie id), follt Sljr fterben unb nidfjt

») Xtflox: „Primitive Culture" I, (Seite 855; Ä. ßang:
„gWbtljologte*, $ari* 1886, (Seite 304 u. 204; ©tntt&: »Jost annaal

Report of the Bor. of Ethoology*4 1879—80, ©ette 46. ©oute bte*

bon tag unb 9tarf)t tn ber gtönlön blieben gönn etne bttefte ober

tnbttefte Gtnrotrfung bei bibltfdpn ©d)öpfung*Qefd)t$t€ fetn?

*) s2Roltte 2Roe ineifi mid) batauf tyn.

») SottftQller in bei 3ettfd}rtft füi fcfrifantfdje ©prägen, 1(1887

bt* 1888), (Seile 49—62. BergL aud) Dr. ©leet: ,9ietnede $viä)& in

Ufrtfa* (fBetmat 1870); Stülot, a. a. D. a., ©eUe 855; 9t. Song,
a. o. O. a., (Sette 208.

«•rtm.lebm. 16

Digitized by Google



242 5Bie meligion bet (gsfimo«.

toieber aufleben/ 2>iefe 2>tyt$e gleist toieber auffaHenb

ber obenerwähnten Don bett ($ibf(f)iinfeln, unb fo erhalten

totr eine Srütfe steigen ber atoeiten unb brüten grön*

länbifdjen, bie gtoei Varianten ein unb berfelben ©age fein

müffen. $ie ©tammfage mu& fe$r alt fein, ba |ie fidt) fo

toeit Derbreiten fonnte.

$>ie (SSKtnog glauben ungefähr Don allem, toaS fie feljen,

ba& eS bon iljren ßanbSleuten ftamme. ftifdje unb anbere

©eetiere entftanben baburdj, bafe ein alter SRamt ©pane

bon einem Saum Ijteb, ftä) bamit jtoifd&cn bie Seine ftridj

(„sudore testicalorum") unb fie bann tn8 Söaffer Warf, too

fie 5U {Jifc^en würben. 2)er ©aiftfet) entftanb auf anbere

2lrt. w(Hne grau toufdj fidj einmal ba« ©aar mit Urin,

unb ald i$r ein SBmbftoö ba* £udj, mit bem fie fict) ab«

trotfnete, entführte, würbe auS bem Xucf) ein ©aififdj;

ba^er riecht baS Sfleifä) btefeS gtfcfje& nadj Urin 1
).

S)te ©tmmelsförper waren einft gewöhnliche <£§fimo$,

bie hier auf (Erben lebten unb auÄ irgenb einem ©runbe

an ben $immel berfefct tourben. 2>ie ©onne War eine

fd)öne grau, bie mit ihrem ©ruber, bem SJtonb, in einem

#aufe wohnte, ©ie mürbe allnächtlich bon einem SKanne

befugt, wu&te aber nicht, wer e8 War. Um bahmter au

fommen, fchwärate fie tljre $änbe mit ßampenrufc unb

ftrid) ihm bamit über ben ftürfen. 8US e§ h*tt mürbe,

*) £• ©gebe: „®rönt $erl", ©eite 117; ^Joul <5gebe: „gort«

fefeung bei Qrsatjlungen", Gelte SO unb 60. $infld)tli($ beS 2öafd)cn8

mit Urttt, bad tdj auf ©ette 22 genauer befprodjen Ijabe, fft &u bc»

merfen, bafc bteS ein uralter ©raud) ju fetn fdjetttt ©ir ftnben tbn

fdjon in ben heiligen ©ttdjern ber Sßarfen ermahnt. ©0 ftet>t tn ber

©enbtbab 8, 18, bog bie Seutjentrager fict) „mit Urin, nidjt bon

SWannem ober ©elbern, fonbem bon fletnen Zieren ober 8ugtieren"

ftafcfjen [oUctt.
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fteHte ftd| IjerauS, bog c8 i^r Stuber getoefen; (ein frönet,

reiner, toeißer 9tenntierpel& roar angefdjmärjt, unb baoon

lommen bie Rieden im WlonM S)ie Sonne ergriff nun ein

ßrummmeffer, fdtjnitt fldj eine ©ruft ab, toarf fte ifjm Ijin

unb fagte: „SBenn S)ir mein gonaer ßetb gut fdjmecft, fo

friß biefe." 2)amit jünbete fie ein ©tütf ßampenbodjt an

unb eilte IjinauS, ber 2Äonb machte e§ ebenfo unb lief Üjr

nacf), aber fein S)od)t erlofdj, unb beSfjalb fieljt er glüljenb

au§. ©ie liefen einanber nacf), in bie Suft Ijinauf, unb

bort [mb fte geblieben 1
)- 2>a$ $au« beS 2tfonbeS liegt

an ber ©trafje ber ©eelen nad) ber Dberroelt unb fjat

aud) ein Sinimer für feine ©djtoefter, bie ©onne. 2)iefer

DJtytfjoS ftfjeint Dom SBeften ju ftammen. Sei ben norb»

amerifani(cf)en Snbianetn finb Sonne unb Üftonb ©efrfjmifter,

unb auct) bei ben Snbianern am Slmajonenftrom pnben

mir ganj biefelbe Sföötlje, nur ift bort ber SKonb ein

Sßeib, ba§ feinen »ruber, bie ©onne, im $)unflen befugt,

tiefer ntadjt iljre f$impfltd)e Seibenfdjaft baburdj offen*

lunbig, bafc er tl)r feine gefcfjtoärate $anb aufS <$e[idjt

brücft. (©ergletdje aud) bie 2ttntljen au8 SKufrralien unb

bem $imalana auf nädjfter ©eite.) ©ei ben 3nfa$ in

Sßeru toaren ©onne unb Üftonb gleidfoettig ©ruber unb

©djtoefter unb 2Eann unb grau. (S8ergleid)e audj 3ri$

unb OfirtS ber ßgupter.) 1
)

2)a8 l^erfmürbige an ber ©onne ift ba& fte Dorn

fcfjön, hinten aber nur ein ihtocfjengerippe fein foö 8
). S)a§

») ©gebe: „gortf. b. ®x&&\)i.~, ©• 16 ff.; £. ©gebe: .©rönt.

$ett*, ©. 121 ft.; RtnU: ©agen unb SRtad&en ber ©SftmoS, ©. 165 ff.;

fcoIm: „SRittellungen übet ®rönl.*, £eft 10, ©. 268.

») «. 8ang: „Custon and Myth.% ©. 182 ff.; 5t$lor: „Prim.

Cult.% I, ©. 288
ff.

*) Bergleute Wtnf: ,aRftr$en unb «benteuer bei <5*flmo8*,

16«
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erinnert auffallen b an unfere fcfjönen $ulbren, bereit

9tücffeite tjoljl ift, unb e3 fdjeint mir, als müßte e$ eine

europäiftfje, borjugStoetfe norbifdje SBorftettung fein, bie

rooljl bie alten !ftorbIänber mit naä) ©rönlanb brauten.

2>aß bie (Sonne hinten ein ©erippe ift, $at für bie Oft-

grönlänber feinen ®runb barin, baß ü)t, toenn fie am
tiefften fteljt, alfo am turjeften Jage, ber Wintere mit

fdjarfen SBerfgeugen jerfdjnitten roirb, weshalb fte toieber

fteigen muß. 2>ie ganje 3tüo?feite ift fd)on fortgefdmitten

unb nur baS Änodjengerüft geblieben 1
)*

©er SBonb Ijat feiner alten Statur no$ nidjt entfagt,

er fommt nodj immer oft auf bie (Erbe ijerab unb geljt

bort auf galante Abenteuer au8. Sitte toeiblidjen 9Befen

müßten fidt) öor iljm Ijüten, bürfen nict)t bei 9Konbfd)ein

allein ausgeben, fotten nidjt in ben Üftonb feljen u. f. ro.

$)te erotifdje Statur be8 2RonbeS fd)eint feljr alten StotumS.

3n Sluftralien ift er ein flater, ber ein SBer^altni* mit ber

©attin eines anberen $atte unb beStjalb beftanbig

toanbern muß. Sei ben ÄafiaS im §imalaöagebtrge begebt

ber Worth aHmonatiid) bie unöersei^Iidje ©ünbe, fid) in

feine ©djioiegermutter $u oerlieben, bie iljm 9lfd)e ins ©e-

fid)t wirft unb fo bie gfleden im SEonbe berurfarfjt*).

(£iner flaOonifdjen €>age sufolge mar ber £D?onb ber

üttann ber ©onne, mürbe ttn* aber untreu unb oerliebte

@. 87 unb 166, ©uppletn. ©. 44; ßieotedjt in bei „öermanta*,

33anb 18 (1878), <S. 365.

») £olm: Mitteilungen übet ©rönlanb", £eft 10, ©. 142.

») liefet 2JtytI)o3 gleicht bem gronlänbifdjen fo auffaQenb, baß

bie utftorünglidje ® leid) (jeU n>of)l faum be^roeifett trerben fann. S3et

ben ftafiaS ift e8 bie größte ©ünbe, feine (Sdjrotcgcrmutter gu Heben,

toütytenb bie ©rönlänber nidjtS ©ünbli^ere« fennen, al* fic$ tn bie

eigene ©djweftet 8U twlieben.

Digitized by



3>te SRclißton btx ©8ftmo«, 245

fid) in ben ÜRorgenftern, toofür er ber Ouere nadj

Scrfpolten hmrbe 1
). 33ei ben alten ©rieben unb 9tömem

toar ber ütfonb aüerbingS toeiblidjen ©efrf)Iedjte8, aber bie

liebe Suna mar aud) ni<§t frei Don erotifdjen Neigungen.

UeberbteS bringen bie ©SfimoÄ ben 2ttonb aud) mit ber

$alte in SBerbinbung. SBenn er an einem SBalro&jaljne

fdfmtfct unb bie (Splitter auf bie @rbe ^inabtoirft, fd^neii

e$, unb ebenfo, toenn er in ein 3to§r puftet (5r fäljrt,

wenn er bie <£rbe befudjt, im SBinter ftetS im ©glitten

über ba$ (£iS. 2)a& ber SRonb mit ber Aalte unb bem

SBinter in SBerbinbung gebracht roirb, ift ja ganj natürltd),

ba er im SBinter unb bei 9tod)t regiert. ftrenge unb

falte Statur ift er begreifUd&ertoeije 2Kann, toaljrenb bie

©onne erft toeiter füblirf), wo fte mit iljrer $ifce quält

Scanne toirb.

&a$ Bonnern beforgen jjtoet alte SBeiber, bie ftcfj um
eine troefene, fteife $aut ftreiten unb Je an einem <£nbe

jerren. 3n ber Jpifce beS <8efecf)te$ ftofcen fte tljre fiampen

um, unb bann blifct eS. £)er 9?ebel entftanb auerft burdj

einen fcornarffuf, ber fom'el tranf, ba& er platte*). £tn*

fid)tli<$ ber Urfadfje beS SRegenS Ijaben fie, auger ber er«

mahnten 2lnfdjauung nod) eine anbere, bie bon ber Oftfüfte

ftammt. $)er Siegen toirb bort bon einem 2öefen Ijerbor*

gebraut, ba$ Slfiaf ^etgt unb im Gimmel tooljnt. Sei

an^altenb trotfenem SSetter pflegten bie Slngefofer früher

ju iljm au reifen unb üjn um ätegen ju bitten. SBenn fie

an fein $au8 famen unb Ijineingucften, faß feine {Jrau ge*

toöfmüd) auf ber Sßritfd)e, Slfiaf felber aber gut augebedtt

») %\)lov: „Prim. Colt«. 83b. 1, ©.854 ff.; «. Song: „Mjthe,

Ritaal and Religion**, ©. 128 ff.

*) $aul <5 fl
ebe: „(Btfntonbtfäe ©ette IM unb 206.
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bidjt an ber SBanb. (Sie mugten bie grau inftSnbig bitten,

elje fle enblidj (agtc: „#eute Stodfjt Ijat er |id& tote genu>ljnH$

ein bissen nag gemadfjt." Stobet fdfjüttelt fie baÄ fttrje

Bärenfell, auf betn er fifct, fobag e8 baoon Ijerabtropft, unb

bann regnet e£ aufgeben 1
). Sdjon berUmftanb, bag bie

Sngefofer um Siegen bitten muffen, beffen bie Don Sagb

unb gi[d)fang lebenben (ESfimoS Ja überhaupt nidjt be»

bürfen, fdjetnt au öerraten, bog biefer 2RötI)o8 au» anberen

©egenben flammt, in benen Sieferbau getrieben mürbe-

Unmogüä) ift e8 tooljl nicfjt, bag biefer 2lfmJ, tote #olm
meint, ibentifdEj ift mit einem ber bieten Stegengotter ber

amerifanifdt)en Urbeoötterung, bie auf ben Gipfeln Ijoljer

öerge ober an almlidEjen Orten tooljnten unb bei ben 2Ra$a*

in Sucatan 5. ©. <£f)ac Riegen. Slber ber ganje 9Wöt^o§

mag audfj nodt) weiter bon SBeften ^erftammen. 2>er Stegen

toirb übrigens garniert feiten als Urin aufgefaßt. Sei ben

Äamtfdjabalen begegnet und biefe Sbee als birefter, roljer

©Iaube. SBenn e8 regnet, laffen nadfj tljrer DKeinung bie

Öuftgötter i$r SBaffer. SBenn ber neugried)ifdf)e SBoIfSglaube

ben Stegen mit bem SluSbrurfe xatoopaei 6 ftefc (,,©ott ptgt")

bejeid^net, fo ift ba£ eine alte Stnfdfjauung, bie ftfjon

2IriftopIjane$ benufet Ijat. ©r lögt eine feiner Sßerfonen in

ben „SSolfen" fagen, er §abe früher geglaubt, bag, toenn

eS regne, 8*u$ SiA xogxivoo o&p&i (burdfj ein Sieb piffe). $)a$

ift berfelbe ©ebanfe, ber in meljr ober Weniger abgefdfjtoädjter

») $olm: „©eogratfjlfäe ßcitfd&rlft" (Äopen^agen, 1891), XI,

©ette 16 ff. 5Dte Änfdjauung, bag ber JRegen bur<$ boS Ue6erfllegen

beS <5eeS in bet Oberwelt entftet)t, fann audj auß [üblidjeien ©egenben

ftammen, too Kcferbau unb Iünftlidje SBetoftfjerung fldj fdjon enttoltfelt

$aben unb bie ©ebirg«feen bur$ Stamme abgefperrt finb. 5Dte gtfin-

tftnbif^e 27hjtl>e fprtdjt audj ©cm einem Stamme, ber ben <5ee betfdjltegt

(oergl. Ggebe unb ttrana).
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gorm, meift mit Ijumoriftifdfjem Slnftrid&e, in öerfdjiebenen

beutfc$en, nortoegifdjen, blämifdEjen tt (. to. €>pric$toortern

2lu$bni<f finbet. ©einen ©runb $ot er in einem uralten

primitiöen ©lauben, ben man aud) bei Dielen anbeten

Göttern, 5. 8. ben alten $eibnifdjen Arabern, Ja fogar bei

ben 3uben auffpüren fann 1
)*

3n iljrem ©lauben ober Aberglauben mürben bie

©Sfimo*, toie nod& $eute auf ber Dftfüfie, bon igten

$riefiern oberßeifterbefdfjtoörero, benStegefofem (Angafot
pur. Sngafut) unterliefen. (£9 waren bie Hügften unb

bebeutenbften, aber oft and) bie berfdfjlagenften Männer

i$re& $oße&. ©ie behaupten, mit ©eiftem fprecEjen ju

tonnen, in bie Uniertoelt toie in ben Jpimmel ju reifen,

Xornaffuf unb übematürlttfje SBefen $u beftf)toören unb

bon ilmen Offenbarungen su erhalten u. f. to. $auptfädfj«

Iis) toirfen fie auf iljre ßanb«ieute burdj igte ©eifter-

befcgtodrungen unb betbanfen iljtcn Hinflug toefentltä) ben

©eancen, bie borjugStoeife im SBinter ftattftnben, toenn bie

©SftmoS in Käufern tooljnen. Qabei lofcrjt man bie

fiampen aus unb beringt bie genfter mit gellen, fo ba&

e* im 8«nmer böttig bunfel ift. $er $fageto! felbft ftfct

auf bem gu&boben. (Er mafy nun einen entfefcttäjen

Speftafel, Don bem baS gange §auS erbebt, .beränbert

feine Stimme, brüllt unb fdjreit, (pielt ben 93auc§rebner,

ftögnt, nagt, trommelt, toinfelt, intoniert ein fdjneibenbeS

^öttengelä^ter unb berfudjt alle mflglidfjen fünfte. $amtt

0 »on SWoltfe HKoe mttßetetlt ©te^e ©t^toarfe: „!£te poett^en

Wahironf^QuuiiBeii^ I, ©eife 188 unb 259 ff., II, ©ette 198; ©djmtbt:

„JDa* »olBlebm bei »eugrleSen", I, ©ette 81; »elBtfö-SHufeum V,

©elte 215; ftgitag öolba^et: „5Dee äJtyt&of bei ben fcetaftetn",

©eite 88
ff.
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bringt er feine ßanbSleute ju betn ©lauben, er toerbe bon ben

üergebenen ©eifiera, bie er befdjmören foQ, audj toirflict)

befugt, unb fic feien eS, bon benen ber ßarm §errüfjrt

Um Hngefo! toerben, bebarf eS, toie $u ertoarten,

einer langen Segelt, oft boller seljn 3a§re. S)er ßeljrltng

mu& f)aufig längere Seit bie (Einfamfeit 1
) auffud&en unb

mehrere Sage §intereinanber einen €>tein in ber Stiftung

ber Sonnenbahn auf einem anberen reiben, tooburdj er

einen Serggeift befd&toört. Sei beffen 2lnbti(fe ftirbt er

bor ©Breden, lebt aber nad)I)er toieber auf u. f. to. $ier*

burtfj erlangt er nad) unb nad) feine £ornat. (£r barf

nidjt eljer babon fpredjen, toaS er toerben toiH, als bis er

ausgelernt Ijat, bann aber muß eS aud) gefdjetjen. ©oH er

ein richtiger (Eraangefof toerben, fo muß er toomdglid) bon

einem 93ären gepadt unb an ben ©tranb gefdjleppt toerben,

too bann ein SBalrofc erfrfjeint, i$n mit ben Qfäntn an

feinen Genitalien padt, bis an ben #ori$ont tragt unb ttjn

bort auffrißt, darauf ge^en feine ifriodjen nad) §aufe,

begegnen untertoegS ben gieifäjfefcen unb toad)fen mit

biefen toteber $u einem ganzen ÜRenftfjen jufammen. Sefet

ift er ein patentierter Singelot

&er (Sinffofe biefer Slngelofer fiing natürlldj bon iljrer

©efd)idlid)feit ab. <Ste fdjeinen inbeffen ntdji auSfd)lie&Ud&

Betrüger getoefen su fein, fonbern $aben moglidjertoeife

311m Xeile feiber an iljre £ejenfünfte geglaubt. $BieHeid)t

toaren fie oft eljrlid) babon überjeugt, toirflidje Offen-

barungen au Ijaben, obtooljl ©gebe nid)t glaubt, ba& fie

„irgenbtote toirflicfjeS Commercium ober ©emetnfd)aft mit

bem £eufel" gehabt.

») <Dtefe 8orf$rtft flnbat tohe au$ «tbetSfco »lebet, terglet^e

(SljTiftt ötetstß Sage In ber SBüfie.
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flranfljetten fönnen fie burdj $erfagen bon 8<*ufcet-

formern, (Einfefeen einer neuen (Seele ober bergletdjen feilen.

3u ben bon i§nen geseilten &ranfijeiten rennet man audj

bie Uebelftänbe, bafc ein Statin leine ©ee^unbe fangen

unb eine grau leine ßinber befommen fann.

3n lefcterem gaHe unternimmt ber oftgrönlanbtfd&e

Slngefof nodj Ijeute, toenn er Ijtnreicfjenb rüstig tft, eine

Steife nad) bem 2ttonbe, bon too er ber grau, bie bann

fd)toanger toirb, ein Äinb I)tnabtotrft. fflati) biefer be*

fdjtoerltdjen Steife $at ber Sfagefof ba§ Siedet bei ber grau

&u fcfjlafen
1
). &iefe Steife nad) bem SDtonbe fte^t natürlich

mit ber obenbeftrocfjenen erotifdjen Statur biefe« $errn

in S3erbinbung. Sludf) bei ben Snbianem toirb ber 2ßonb

mit ber gortyflanaung in SBerbinbung gebraut.

2tfan mu& ben SIngefof gut bejahen, toenn feine $eil-

fünfte (Erfolg $aben foHen. HnbernfaSd gelingt natürlich

niä)t8. ©elbftöerftanblid) ift nidjt er e8, ber bie ©efdjenfe

erhält fonbern ber £ornaT; er nimmt fie nur für biefen

in Empfang.

£)urd) iljre SBerbinbung mit ber übernatürlichen 2BeIt

^aben bie angefeljenen Slngefofer eine Slrt $errfcf)aft über

iljre ßanbSIeute, bie ftet) fürdjjten, tljnen 5utoiber$ul)anbeln,

toaS Ja böfe folgen Ijaben tonnte. SBie unfere ^riefter,

toenn fie tüchtige Äerle toaren, nidjt nur ®otte8 S)iener

toaren, fonbern ftd) au<§ auf bie 2ttagte berftanben unb

3Rad)t über ben Teufel Ratten, fo toaren audj bie Slngefofer

mcfjt einfeitig. Sie tljun atterbingS meift ©uteS, tonnen

bantben aber audfj SBöfeS tljun, inbem fie anberen bie ©eele

rauben unb fie bon itjrem Xornarffuf auffreffen loffen ober

Ujre Xomat auSfenben, um tljregeinbe tot ju ängftigen u. f. to.

J
) fyoim: Mitteilungen übet örönlanb", £eft 10, (Seite 131.
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Sir finben alfo auch bei ben ©Sfimo* Anfange eine*

tßfaffenregimente*.

3n folgen ©oSheiien, tote anbete burch S^betet ju

töten, ihnen bie SBaffen fo ju oerljejen, bog fie sunt gang

untauglich flnb, unb ähnlichem, übt fich jebod) meift nur

eine anbere Älaffe bon 2ften|rf)en, bie (ogenannten 3Iifit-

f ofer, bie fotooljl männlichen, toie toeiblichen ©efchlechte* fein

fönnen1
). $>iefe $e$en unb fcesenmeifter finb allgemein

öerha&t. Sftan hielt unb f)Ut fie für bie Urheber alle*

23ö|en, namentlich beS £obe$ unb ber Jtranfhetien. Kant

eine alte grau in ben SBerbacfjt, SUfitfof $u fein, fo mürbe

fie ohne ©nabe unb Sarmherjigfeit iotgefchlagen. &te*

fann und nicht in (Jrftaunen fefcen, toenn mir baran benfen,

toie unfere Vorfahren — bie ©eiftlichleit an ber ©pifce —
i^re $e$en oerbrannten. Söätjrenb bie Hngefofer in ©egen-

toart anberer ßeute mit ben ©eiftern oerlehren, finbet ber

93erfehr ber Slifitfofer mit ben übernatürlichen dächten in

tieffter Jpeimlichfeit unb nur &um ©chaben anberer ftatt

Sie muffen heimlich bei einem älteren SHfitfo! in bie ßehre

gehen unb ben Unterricht teuer begaben. 3Rit toelchen

übernatürlichen ^Rächten fie in SBerbinbung ftehen, fcheint

man nicht ju toiffeu. 2öa^rfct)einlict) finb e8 gan3 anbere

als bie SBerbünbeten ber Slngefofer, unb ihre Sftamen

»erben geheim gehalten. 3h« £eufel£funft toenbet Oer-

fchiebene Littel an, toie aKenfdfjenfnochen, ßeidjenfleifch,

tote Xiere, Schlangen, ©pinnen, SBaffertäfer u. f. to. 3h*
mirffamfteS Littel aber ift bie Supileffabrifatton. ©in

foldjer toirb in aller $eimfich?ett au* Oerfchiebenen Xier*

fnorfjen, Seil, ©tücfen Oon bem Sange ober bem Minorat

») 2)ie anflefolet tonnten au$ SRanner ober SBetoer fein, bodj

föelnen unter iljnen bte grauen fte» fetten« gewefen au fein.
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be8 Cannes, bem er SBerberBen bringen foll, unb ähnlidjen

Dingen fjergeftetti. SXHc 8uthaten toerben jufainmen-

gebunben ober in ein JJeU getotcfelt. 9fom toirb ber

XupUel burdj 8au&erlieber, bte über ihm gefungen toerben«

lebenbig gemacht. Darauf fefct fleh ber SHfitfof auf einen

Steinhaufen bid^t an ber Üftünbung eine« t¥Iu|fed tn*

2Reer. (Er breht feinen Sfooraf um, fo bag bte iRüiflette

nad> oome fommt, brürft ftä) ben $ut borg ©eftdfjt unb

lägt fidj bon bem Xulipe! atotfd&en ben Seinen faugen.

Daburd) toadfjft biefer, unb fobalb biefer grofj tft, gleitet

er ins Söaffer fyndb unb berfd)toinbet. (Er fann fidj

in berftf)tebene Slrten bon Xieren unb Ungeheuern

bertoanbeln unb fofl bem Spanne, gegen ben er au$-

gefanbt tft, Unglü(f unb Xob bringen. 3Ki§Iingt e*

aber, fo toenbet er fi<h gegen ben, ber ihn auSgefanbt

wo.
Die Ü£iU)iIefer erinnern fo fe$r an ben bei und unb

in 3&Ianb Verbreiteten ©IauBen an ©anb unb ©enbinger,

bag e* laum einem Stoeifel unterliegt, baß bie ©roniänber

biefe 3bee bon unferen SBorfahren in ©rManb Befornmen

haben. 3n 38lanb finb bie ©anb aud§ eine Srt ÄoBolbe,

gabeltoefen, bie bon 3<*uBerern auSgefdjicft toerben unb fi<h

in alle möglichen ©eftalten bertoanbeln. SBenn e* ihnen

niä^t gelingt, ben &u öernidjten, gegen ben fie au&gefanbt

finb, lehren fie jurüif unb toten ihren Urheber, ©ie

fönnen aber aua), in ©rönlanb fotoofj* toie in SSlanb,

*) $olm: „SMttellunßen übet ©rönlanb*, #eft 10, ©. 185 ff.;

«Inf: „SJiaxd&ett unb ©agen ber ©Sudu)«", ©. 94 ff. unb 186 ff.;

€m>ptem., ©. 195 ff.; 91U* «gebe: JDrWe golfle ber fcraiWunßen'',

6. 48 unb 48; $aul (Sgebe: „©rönl&nbifäe ©ertöte* ©. 218 unb
(tnbetStoo.
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oon anbeten Sauberern ober ftejen aufgefcfjnappt unb

Üjrer Üftadfjt beraubt toerben 1
)-

Sflinl fle^t in biefen 3Kfitfo!ern unb üjrer Verbinbung

mit gefefrlofen SRadjten einen mögiid)en Ueberreft eine«

älteren ober urfprüngltdjen Glaubend in ©ronlanb, ber

oon ben Sßrieftern beS neuen (Glaubend, ben Slngefofern,

berfolgt toirb 1
). Sllfo boHftanbtg fibereinfthnmenb mit ber

XI)atfaa>, baß unfer £>ejen unb Qaubtxn Ueberrefte alten

$eibentum« getoefen unb beSljalb Ijeftig bon ben <£fjriften

berfolgt toorben. SBieIe$ fd£>eint für 2>r. 8Unf$ fdjarf-

fhtnigen ©djlufc gu foretfjen. SRir fommt e8 Jebodt) mogli$

bor, bafc, tote ber 5£mnle! bon bem (Glauben ber alten

iftorblanber an ©anb ober ©enbinger Ijerftammt, ftdj audj

ba§ gan§e ^eyentoefen bon iljnen l)erfcr)reibt. <&£ fdjeinen

mir gleite fünfte genug borijanben, um eine foldtje Ver-

mutung )u redjiferttgen8). 2>er ©laube an bie 2ßad)t be$

i) »ergl. (Sari «nberfen: „Qplanbifdje ©olttfagen u. 9Rard)en",

jtoette 2tu8ßa&e (1877), ©eite 144—149. (5* ift tntereffant, btefe

ISlänbifdjmJRfadjen mit bem au Dergleichen, toag|>olm au£ Oftgrön*

lanb mitteilt (.SKittetlungen übet ©rdnumb*, £eft 10, ©eite 803).

5Der 3nt)alt at)nett tönen fetjr, ift natürltd} aber ben gronianblfdjen

»erijaltniffen gemäß umgeanbert «e$nlt<$e 2ttätd)en giebt e«, na$
SRoltle 2ttoe, bei mid) auf btefe eigentümltd)e Ueberetnftimmung auf*

merffam madjt, audj in SRortoegen.

») 8Unf: „SJcardjen unb ©agen ber ©Mima**, ©uj>|jlementbanb,

©ette 84 ff.

*) Gin Stennaeidjen bet Qltfitfoler, koie aud) ber ©ngeloler, ift, baß

fie Sfeuer aufatmen. 2)a8 ift nad) bem QHauäen beS 2JZtttelaltcrS unb

fpäter im europaifdcjen §3oIf3glaut)en ein ftenngeldjen bei Xeufetf. (5r

toertetljt btefe Gtgentdjaft oft an feine «ntjanger. $a0 grönlanbifdje

feuerarmen mag auf biefem euro»atf($en SRtttelalterglauben bafieren.

©aneben fmb bie 3lifltfo!er bon ben $Änben ot* an bie (SHenbogen

fdjroora, wenn bie «ngelofer fle bei tt)ren ©etfter&efätoorungen

tappen, tarn* aud) tootjl in ber europflifd)en ©oEWanfdjauung, baß ber

laufet unb fem $eer fdjmars ftnb, tourjeln tttmte.
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93öfen, $aft mit bem ©atan, ©djtoaraftmfi u. f. to., alfo

an baS gefamte SGrö^toefen, toa* f*ü i^)** ftßrf int

Aberglauben unfereS SBoKeS, idt) hätte beinahe gefagt,

ftärfer als bet ©otteSglaube felbft Unb (o ift eS burchauS

nicht unnatürlich, bag biefer ©laube e8 toar, toaS &uerfi

auf bie <E$fimo$ in intern SSetfeljre mit unteren SBorfa^ren

überging. 2)iefe fdjneHe, bequeme Slrt, übernatürliche 2ftaä)t

$u erlangen, mußte fic Ja befonberS anfpredjen. ©otoeit

idt) ^abe erfahren tonnen, fpielt ba8 ©ejentoefen bei ben

©gftmoS ber äBeftfüfte feine bebeutenbe blatte, toenn t%

bort überhaupt ejiftiert.

bleibt noch oer SImulettglaube ber ©rönlänber gu

beforedjen. Slmulette benufct faft Jeber. (ES finb in ber

Siegel ©egenfiänbe oon $ier- ober 2JcenfdjengeftaIt. Ueber

biefen Serben S^uberlieber gelungen ober gemurmelt, unb

bie (£Itern geben jie ihren ftinbern, toenn fic noch Hein

finb. 3unge Seute tonnen, bem Eftatc alterer folgenb, auch

jelber Slmulette für ftch fhtben. £>ie Slmulette werben baS

ganje ßeben hinbur$ getragen, unb atoar in ber Siegel

auf bem bloßen ßeibe ober in ben Kleibern. $>te Männer

tragen fte 3. 93. in eigen& baju beftimmten S3euteldt)en Don

SeefjunbSfeE, in bie Jie eingenäht toerben, auf ber 99rufi

unb bie SBeiber oft im Jpaar. Enbere toerben in ba£ ©ad)

beS <paufe$ ober bie g^ttoanb gefteeft, aber audt) im Äajal

aufbetoahri toaS ihn am Äentem hebern foH. 3KetftenS

hat jeber 3D2enfdt> mehrere. Wlan fdjreibt ihnen bie Stacht

ju, gegen 3auberei unb ©eifterjehaben $u fdjüfcen, in ©e»

fahr 5U h^fen uno oetn ©efl^er getotffe (Eigenf(haften ju

Oerleihen. (Einzelne Iaffen ftch auch „^aut" Oer«

toenben unb erinnern babura) an ben ©eftalttoethfel unferer

alten Ethologie (galfengetoanb u. f. to.). $at 3. 93. ein
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attaim einen Bogel ober gifä) als Hmulett, fo fann er ftd>

burch beffen Slnrufung in einen foldjen bertoanbeln, ober

er fann bie ©eftalt tum $ol&, Xang u. f. to. annehmen,

toemt entfpredjenbe ©tücfe fein Amulett bilben. 2)er

Hmulettglaube ift befanntli^ über bie ganje (Srbe Ver-

breitet unb I5&t fidft Don ben primittoften SBolfera bi* su

ben atoilifierteften (inauf Verfolgen, ©ei ben (EfimoS

ftammt er freilich aus feljr früher 3eit unb ift oieHeicht

ber primittofte ihrer iefetgen reltgtö[en Segriffe. 2)ctr fct)eint

ber Urfprung biefed SBolfSglaubenS erflarlich- 2Ran$maI

ift e$ natürlich ein rein äußerer 8uf^ 8- 9. bie 2Ba$r*

nehmung, baß ein Sttann, ber im SBeft^e eines befonberen

©egenftanbeS ift ftetS ©lücf beim gangen $atte. 2tteift

aber liegt ber ©runb bodj tiefer. <&iet)t 3. 8. ein ÜKenfch,

baß ein S8ogeI tote ber Qfalfe unglaublich leidet baboneilt,

um fid) beißt, angreift u. f. to., fo fd&reibt er jebem Seil

biefeS XiereS, unb befonberS bem Äopfe mit ber barin

tooljnenben ©eele, bem ©chnabel unb ben ÄraHen ettoaS

toon biefen {Jäljtgfeiten &u. Stnben unfruchtbare JJrauen

ftd) ©tücfe bon ben ©dfjuhfohlen ber (Europäer um, $u bem

Sroecfe, ßinber ju befommen, fo ift bieS feine unnatürliche

Sbeeenberbinbung. £)a fie feljen, baß mir fruchtbar ftnb,

meinen fie, burdj biefe (Bcfjuhfohlen, bie einem bon uns

als Unterlage gebient, roerbe auch unfere jhaft „in ihre

ßleiber übergehen unb ihnen in gleichen {Jätten 2>ienfte

leiften"
1
)- 933«™ ein Änabe, ber S5lut huftet, unb beffen

ganje gfamilte bruftfehmach ift, als Amulett einen ©eeljunbs-

blutpfropfen') befommt, ber ihm in ben Slnoraf bor ber

*) f>. ttgebe: «Qrftnl. ^crUiftrattoit*, (Seite 116.

*) äRan brauet tt)n, um ba* ÄuSfrcömen be« ©luteS au« ber

Ehmbe beä erlegten ©eefjunbe« aufouljalten.
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©ruft eingenäht totrb, fo ift ber ©runb beutlid) erfennbar.

@S ift biefelbe fbmpatljifdje Uebertragung, bie eine fo

große Stolle im SBolfSaberglauben aller ßänber fpielt. Oft

nehmen fie als Amulett ©tücfe bon ben Anfügen ober

©adjen iljrer SBorfaljren, unb jtoar in ber Siegel bon ben

©ro&eltern. 5DieS Ijat feinen ©runb tooljl barin, baß fie

glauben, bie ©elfter ber loten tonnten fte befcfjüfcen unb

fie felber feien leidjter tmftanbe, mit ujnen in SSerbinbung

ju treten, toenn fte ettoaö bon iljrem CSigentume bei fidj

tragen. (ES giebt audj 93eifpiele öon flehten roeiblidjen unb

männlidjen giguren als Amuletten 1
). 2>er Ucbergang bom

Amulettglauben aum gettfdjbienfte ober nötiger jur Ab-

götter» unb Silberbereljrung fdjeint mir nidjt gerabe groß.

Ueberaatürlidje §ülfe Ijaben bie ©rönlänber aud)

burdj if>re 8au^crformeln. ©ie toerben gegen ßranfljeit,

gegen geinbe, in ©efaljr u. f. to. angemenbet unb Ijaben

ungefähr benfclben Einfluß roie bie Amulette. ÜKan tritt

burc§ fte nod) weniger mit ben ©elftem in 93erbinbung.

Auf toeldje Art fte eigentlich toirfen, toetß man mtf>t, ja

man fennt nicfjt einmal bie Öebeutung ber SBorte, bte

gebraucht toerben, ba eS uralte gormein finb, bie bon

©efdjledjt ju ©efdjledjt burcf) $auf überliefert werben,

©ie toerben Ijeimlid) erlernt unb müffen fofort unb feljr

teuer besagt toerben, toenn fie fräftig fein follen. 2Wan

fagt fie langfam in gebämpftem, geljeimniSboUem £one*) Ijer,

unb allem Anfeuern nad) fteljen fie irgenbtote mit bem

Jpegentoefen in SBerbinbung. ©te erinnern tounberbar an

unfere alten Ööterinnen unb beren oft finnlofe 8auberfprüdje.

33ermutlid) $aben toir Ijier bie Slefte alter, bon außerhalb

x
) Bergt $olm: Mitteilungen aber Örönlanb*, $eft 10, (Seite 118.

') »ergL^olm: „Stellungen über ©rönlanb", fceftlO, ©.119 ff.
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eingeführter 23räud)e, bereu urfprünglidje Sebeutung ber-

loren gegongen tft. fRad) Sftinf
1
) tonn man gauberfonneln

auä) baburä) erlernen, bog man einer SSogeiftimme laufdjt.

Slu&er blefen gormeln bebtent man fufj bet Sauber-

lieber. $ie SBorte biefer Siebet ftnb auä) ben ©rönlänbem

öon Ijeutflutage oerftänbUd), unb fie bürfen in ©egenroart

anberer gelungen roerben.

fflaä) 8Un! fd&etnt e$, al* mürben in folgen 8<mftet-

formeln unb befonber* in ben ßiebem getoöljnndjj bie

©eelen berftorbenet SBetroanbter obet Vorfahren beS

Sänger« um §ülfe angerufen, namentliä) bie ber ©rofj-

eitern. SuÄ $oIm& Seridjten geljt nitfjts berarttgeS Ijeroor.

9Ktt erfd)eint e8 jebodEj niä)t unroa^rfdjetnlid), ba& fie

gletä) ben Amuletten oft in einet geroiffen 33erbinbung mit

ben Xoten fielen, alfo bet Anfang (obet ein Ueberbleibfel)

einer enttoidelteren Xotenoereljrung fein tonnen, ©o
6ef$mot 5. 93. bet 93atet, roenn ein Sunge $um erften Wlal

in ben Äajaf gefegt mürbe, in einem 8au&c*Keoe

©eelen feinet berftorbenen (Eltern ober ©rofeeltern $um

(ötfjufce feine« 6o^ne§.

(Sin Opfern an üoematürltd&e 2Räd)te tritt bei ben

©röntönbern nur tocnig §eroor. 2>a$ ©eroöSnlidjfte ift,

bafs fie um einen guten gang ben Snue be8 3Reere$, ben

fogenanntenftungufutariffat(^Iur.bonÄungufutariaf),

bie 3?ut$8ftcifä unb {$uä)$fd)roän$e feljr lieben, ettoaS ber-

artiges opfern, fo oft fie güäjfe erbeuten. (Ebenfo opfern

fie auf Sieifen geroiffen Vorgebirgen, ©letfdjero ober bergl.,

bie jie für gefäljrliä) galten, um unbefäjabigt oorbeiaufommen.

&te Dpfergabe, meift ©peife unb Xranf, oft aber auä}

») anatmen unb ©agen bet ©Sfimo«, ©uWletnentbanb, @. 194.
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perlen unb anbete bon ihnen gefcfjäfcte $)inge, toerfen fle

gewöhnlich bor ben gefährlichen «Stetten ins 2Äeer.

Sluftet biefen religiofen 8e^monten haben bie @ron-

Iänber noch anbere, namentlich getmffe SebenSregeln mit

Sfaften, CEnthaltfamfett unb bergl., bie jum SBetftriel Reibet

bor unb nach ber (Entbinbung Beobachten müffen. 8luf

alles biefeS einaugehen, toürbe uns ieboä) gu toeit führen.

* *

3hs& biefer Ueberflcht über bie religiofen begriffe ber

©ronlanber geht herbor, ba& fte nicht fo unberührt bon

au&eren ©inflüjfen geblieben finb, toie man bisher gerne

glaubte, ©tnflüffe bon bexfchiebenen ©eiten her laffen fleh

nachreifen. 2Bir hoben SDtythen gefunben, beren SÖtege im

fernen Snneren SlfienS au fuchen ift, ja mir fanben folche,

bie unzweifelhaft (Srönlanb, ©übafrifa unb bie gfibfchünfeln

berbinben1
). S^ifchen ben SBanberungen folcfjer Sythen

liegen lange Seiträume. ttnS interefftert eS natürlich am
metften, ©puren ju flnben, nach &enen ba§ erfte Auftreten

unferer Vorfahren in ®rönlanb fleh nicht barauf befchrönfte,

einige ©tetnruinen $u hfoterlaffen, fonbem auch &em geiftigen

Öeben ber Eingeborenen feinen ©tempel aufbrüefte. 3<fj

fjabe hier noch einige SBeifptele anzuführen bon tounberbaren

») JDte ÜRbglidjfett, ba& folche SRo^en an mehreren ©teilen au«

gleld) etfunben fein lönnten, ift Bei bem grö&ten Seile ouSgefdjloffen.

£0311 Ijoben fle $u ntete unb gu djarattertftifdje UeBeteinftimmungS-

fünfte. Kit lernten freiließ 33et[btele, bajj «Stämme an berf<$tebenen

Orten unabhängig bon einanbet bieftlben ©rftnbungeu machen, aber

if)ter flnb nur toentge, unb betrauten toit getotffe ©etftte, ftulturpflangen

unb $anbferttgfetien, fo ift eS gerabegu überrafdjenb, tote biefe ß$ übet

grofee Seile bet Grbe betbreiten tonnten. (CergL $ef djel: „STbljanblung

wt <5tb* unb ©öllettunbe* [1877].)

««timole&tn. 17
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2leljnlt(f)feüen mit europaifchem, befonberS norbifchem Uber»

glauben, ber toahrfchetnltch burdfj unfere Vorfahren borten

ocr^fCanjt tourbe.

Die ©ronlanber glauben, bafe ftinber, bie (eimliä)

geboren toerben unb gleich nach ber ©eburt fterben ober

umgebracht toerben, gefährliche ©efpenfter (2lngiaf) toerben.

«Sie fudjen ft<h unter anberem einen ^unbefopf, ben fie alft

Äajaf benufeen, um ü)re SBertoanbten &u Verfölgen unb &u

töten. 3hr* Steche trifft enttoeber bie fpftter Don ber SRutter

noch geborenen Äinber ober auch ä- 93. ben ©ruber ber

Butter, ber fie burch bie 3Äi&bilUgung ihre« Setragen«

baju atoang, im (Seheimen &u gebären. Manchmal ber«

folgen fie auch ßeute in ©eftalt
#
einer geber, eines gauft-

hanbftfjuhs ober bergleichen
1
). SMe ganje SBorfteuung gleicht

fehr bem in SRortoegen aQgemein oerbreiteten Utburben-

glauben. 2)ie Utburben finb Ätnber, bie r)etmlid^ aur

SBelt gebracht unb getötet tourben, alfo feinen tarnen

haben, ©ie finben feine Stühe im ©rabe unb müffen

enttoeber ihre SJhitter ober ßeute, bie an ihrem ©rabe

oorübergehen, in ©eftalt eines fichtbaren ober unficfjt-

baren ©efoenfieS Oerfolgen*). 2>ie $Cer)nItct)fett jtoifchen

ber nortoegifchen unb ber grönlänbifchen SBorfteHung ift

fo groft, ba& man eS toohl als toahrfcheinlich annehmen

i) ©la$n: „9ceue©ammlung bei ©Stiften berflgL 9lor»egif<f>en

SBiffenf<$aftuä)en ®efenfd$aft" I (1784), ©. 271; «tnl: „äRard}« unb

Sagen ber gMimo«*, ©. 76, 279, 370, <SiUn>lementbanb, ©. 187;

fttetnfömtbt: »S)aS grbnl&nbifäe ©brterbud|*, ©ette 88.

') ©le$e SR eitle 2Woe* ©tnlettung auDutgftab unb ©anbberg:

,,ÖaWlanbtfcb> Sttftrdjen unb ©olfSfagen", ©ette 7; 9ta\xop: ftletnere

&bbanblungen, herausgegeben toon ber tofyL^tftorifdjen ®e|ellfd)aft

(Kopenhagen, 1887), ©ette 193ff; 8tebrecb,t „3ur SBoEWfunbe", ©. 819.

äRoltfe SRoe madjt mtd) aufmerlfam auf biefe «eb,nlid}fett.
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fann, flc fei burdj bie alten Sßortoeger nad& ©rönlanb

gebraut toorben 1
).

©eljen totr über p ben 2Jtörä>n ber ©SftinoS, fo

pnben toir audf) Ijier biele Steljnltdjfeiten mit ben nortoegtfdjen

unb euroj>aife$en. 2Bir I)aben 8- 33- ™ Stortoegen ein notfc

ungebrudte* aJtärtfjen8) bon bret ©rfitoeftern, bie aufjet.

orbentltd) IjetratSluftig toaren. S)ie eine fagte: „3$ modfjte

micf) §u gern ©erheiraten, toäre e§ audj nur mit einem

£ud)S"; bie stoeite erflarte, fie fei fdjon mit einem 8o<f

aufrieben, unb bie britte toollte fogar ein ©djljömdjen

nehmen. 2)a (amen ein 3?ud&8, ein 8o<f unb ein (Eiä>

Prnd^en unb normen Je eine <5($toefter jur grau. $)et

SBater ber ©djtoeftem Befugte fpäter feine ©djtoiegerfoljne.

2118 er sunt ©^Ijörndjen tarn, bat biefeö feine grau, ben

l
) 8ußle^ tft j[ebod^ batauf aufmetffam gu tnadjen, bafj äljnltdje

$3orfteUungen audj anberStoo botfommen. Huf Xa$ttt tft Oromatug,

bet m&d)ttgfte bei (Seiftet, aljnlicrjen UrfptungS, unb bei ben *Poumeflern

gelten ftinberfeelen allgemein für gefäljriidj. (93etgletd)e Siebtedjt

in „The Academy«, III [1872], ©ette 821.) föo* mir bafüt 8" Areolen

fdjeint, bo§ bte ©xönlänbet u)ten 9lngial ben Slortoegetn netbanfen, ift

bei Umftanb, ba& anbete GSftmoftatmne btefe «otfteUung, fototel td>

toetfc, ntdjt tauten. ^ebenfaE» tarnt fle bei tt)nen nt#t augemem bet*

bteitet fein, ©elbfi untet ben Sagen, bie Im bon bei Oftfüfte mtt*

geöta^t ^at, ift befi Ängiaö nt$t gebadet Sagegen et$a$u et meutere,

bem Slnfdjeine nadj utftjtüngltdjexe Sagen bon getoöljnltcrjen ftinbero,

bie ju Ungeheuern »erben. (Sßetgletdje SJttttetlungen über (Sronlanb,

£eft 10, ©eite 287; ftinf : „aRatdjen unb Sagen bei ©Mtmo*", <5. 128,

©uWlementbanb, ©. 125.) <5lneS batuntet, bat auf bei Oftfüfte bag

fänb beS 2Jtonbe8 unb einet gftau tft (Mitteilungen übet (ätöntattb,

€>cft 10, <5. 281), toitb auf bei SBeftlüfte ftatt eine« Unge^euetS etn

«ngiaf (betgleid^eaitnf: „3RÄtd&munb (Sagen bet <5«rtmo«*', ©upplement-

banb, ©. 150), toa« tooljl um fo me$t al« fbatete Umgeftaltung gelten

famt, atö eS aud) auf bei SBeftfüfte Stattetaxen giebt, in benen ber

Ängiaf etn getööt)nlid)eS tftnb ift.

») SRtt bon SRoItfe 2Roe mttgeteitt.

17*
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Äeffel über bog geuer gu Rängen, $>ann gingen fie alle

brei au£ unb tarnen an einen glujj, mo ba§ (Jtcijfjömthen

untertauchte unb eine gorette herausholte. SIS ber Baier

nach $aufe fam, Bat er feine grau, ben £oj>f and geuer

SU rüden unb mit ihm ju fornmen. W* fie an ben glufj

tarnen, tooHte ber ÜDiann untertauchen, nrie er eS beim

(£i$ljörndjen gefehen hatte, ertranf aber babei. $iefe&

Härchen finben tote in ©rönlanb in jtoei Storchen geteilt

toieber. 3n bem einen finb e* jtoet ©chtoefiero, bie am
Ufer entlang gehen unb ftch babei einen SBalfifcfj unb ein

(Sitcom jum Spanne toünfchen. $ie Xiere erfcheinen auch

prompt unb Ijolen fie
1
). 3m jtoeiten ift es ein altes Ehe-

paar, ba$ allein mit feiner £ocf)ter lebte. (£tne$ £ageS

fam ein großer, unbefannter Ottann, fagte, er too^ne nach

©üben h"1 & cr uno um oie Tochter an.

befam fie unb bat bann beim Slbfcfjiebnehmen ben

©chtoiegerbater, ihn $u befuchen. $>er SXItc tr)at e$ benu

auch* 2118 er tn£ $au8 trat, hängte bie Xodjter ben Äeffel

über ba£ geuer, unb ber ÜDfann ging hinaus tn8 greie.

3)er Sitte fah ihm bom genfter au8 nach, erblicfte aber

nur eine «Scharbe (ßarbo), bie aufs SBaffer tynoxßfloq,

untertauchte unb mit einem ßauifopf toiebererfthien. ©tetch

barauf brachte ber ©chtoiegerfafni einen &aulfo|)f, ber gefocht

unb bem Slten borgefefct tourbe. Sei feiner ^eimfefjr bat

biefer feine grau, ben £opf über bie ßampe 5U hangen,

ruberte bann mit ihr eine ©treefe toeit bom ßanbe ab, banb

fidj erft einen ©tein um ben $al$, barauf einen Sftiemen

um ben ßeib unb fagte fchlie&iich 5U feiner grau: „3<h

toiH untertauchen; toenn ich am Sftiemen jiehe, mußt SDu

') mnt: „SKarcfjeit unb (Sagen ber ©SfimoS-, ©. 75ff;

tetlungen fiöei ©lönltmb, £eft 10, ©. 276.
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mid> toieber aufholen!" ©r forang aus beut 2toote unb

{an! unter; als tljn bie JJrau aber nrieber aufwog, mar er

ftfjon ertruttfen1
)- &ie SleJjnltdjfett steiften biefem 2ttärä}en

unb bem legten £eüe Jene« normegtfdjen ift fo groß, baß

ber gemeinfcme Urforung jtdj fautn bezweifeln lä&t. (£S

ift aber mogltä), bafc e8 nidfjt burdj bie alten ißorblänber,

fonbem burd) §an$ ©gebe unb feine ßeute ober audj in

nodj fpäterer Seit nadj ®ronlanb fam.

golgenbeS 2Rärdjen ähnelt aftotifdjen foroo$l roie

europäifdjen ©agen. <£tn 9tenntteriäger falj einmal eine

2Kenge 3ftabä)en in einem ©ee baben. 3118 er bie Äletber

ber ©djönfien an fidj naljm, mußte fie ü)m folgen unb

feine grau roerben, m&Ijrenb bie anberen an$ Ufer eilten,

iljre ©etoanber überroarfen, fid) baburdj in ©raugänfe ober

gifdienten oertoanbelten unb fortflogen. $ie grau be8

Sägers befam einen ©oljn, fammelte nun aber gebern,

madjte baoon stoei gebergeroanber, mit benen fie ftt$ unb

tljren ©o!jn in SBÖgel üerroanbcln tonnte, unb flog eine*

(d)Önen Xage$, al8 Üjr SRann auf ber 3agb mar, mit bem

ftnaben fort, (£r fudjte fie überall unb traf babei einen

3ttann, ber §ola in ©pane aerfdjnitt. 2>te ©J>ane oer-

toanbelten fi(§ in gifdje. S)er 2Rann fefcte üjn auf ben

(^c^mans eines großen fiad)fe$, ber aud) aus einem ©pane

gemalt mar, unb befahl tljm, bie Slugen &u ffließen,

darauf brachte iljn ber gtfd) ju fetner grau unb feinem

©ofjne'). 2Me amerifanifd&en (S&fhno* $aben ein ganj

!) Ktnl: „SRari&en unb ©agen ber (Sftttou**, ©uwlement&anb,

©ette 119.

*) $aul <5ßet>e: „gortfefcwtg bet fcrs^fangen-', ©. ISff.; .©rän.

Iftnbtfäe »ertöte*, ©• 55ff.; 0Un!: Jftätdjen unb ©agen ber ©SftmoS-',

©. 91, <,2mttetuuigen Ober ©rfouanb-, $eft 11, ©ette 20, ©uW>Ie*

ment» ©. 117.
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äl)nlidfje$ 2ttärdf)en. S3ct ben 6amojeben totrb erjaljlt, bafc

ein ÜKattn auf Steifen ging unb ein alte» SBeib, baS ©irfen

fällte, traf, (Er Ijalf ber Mten unb ging barauf mit üjr

in« Seit- 2)ort Dcrftetfte er ftdj, unb nun fatnen [ieben

2Käb<f)en, bie mit ber Sllten rebeten unb bann toieber fort-

gingen. $ie Elte fagte &u iljm: „SDort hinten, too ber

Sßalb am buntelften ift, liegt ein ©ee, unb in bem motten bie

fteben 2Bäb<$en baben. ©e§ ^in unb nimm einer ba£

äleib fort." (Er tljat e*. 2)er tteft $at mit beut grön-

ßnbifäen ÜRardjen nidf)t* gemein, audj ift nid&t bie Siebe

baoon, ba& bie Wählen fidj in SBögel oertoanbeln tonnten,

e$ mirb nur ermähnt, ba& Ujre $>etmat in ber ßuft

ober im Gimmel lag l
). £)iefe$ 9ftärdfjen, beffen Sleljn-

Iid&fett mit bem grönlänbifd&en bon £r. föinf („ÜRit-

tetlungen über ©rönlanb", $eft 11, (Supplement, ©eite 117)

betont totrb, gleidfjt Jenem jebod& nid&t fo feljr, toie ein

tSlänbifcfjeS, in bem bon einem 2Rann erjdljit toirb, ber

eine» 2ftorgen8 frül) an ber €>ee entlang ging unb ba^i

auf ben (Eingang einer §öljle ftiefe. (Er tjörte brimten

lärmen unb tanken unb fa$ brau&en eine Spenge ©eeljunbS-

Saute liegen. (Eine babon naljm er mit nadf) §aufe. ©päter

im Saufe beS XageS ging er toieber an ben (Eingang ber

$dljle. S)a faß bort ein fdjöneS, junget 9Käbd&en, baS

ganj nadft toar unb bitterliet) toeinte. €>ie mar ber See-

Ijunb, bem bie £>aut gehörte. (Er gab ü)r ftleiber, naljm

fie mit nadf) £aufe, heiratete fie ft>äter unb Ijatte aud&

Äinber. (Eines £age8 aber, al$ er auf JJifd&fang toar,

fanb bie grau bie alte @eeljunb£ljaui S)ie S8erfud)ung

toar ju groß, fie fagte i^ren Äinbern ßebetooljl, füllte fidj

i) GafttÄn: .(Jt^nologildje «otlefungen* (fcelftnßfot* 1857),

Seite 182.
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in bic $aut unb flutete ftdfj ins ÜDteer *). — Ue&erbie*

ähnelt bog grönlänbifcfje SRärdjen audfj ben beinahe übet

bic ganje SBelt berbreiteten ©cfjmanenfagen, beten mir in

(Europa betriebene Ijaben. 2>aß es nidfjt in neueret Seit

nadf) ©rönlanb oerpftanat fein lann, betoetfi bie £ljatfad&e,

baß $aul «gebe e$ bort fdjjon 1735 Ijörte. 5£)ic 3Äöglid&-

feit, baß es bie alten 9?orbIänber nadfj ©ronlanb brauten,

fd&eint mir baburdfj bekräftigt §u werben, baß €>df)toanen'

fagen ober äljnlidje äRärd&en in «mertla aHein Slnfd§ein

nad) nid&t Derbreitet toaren. ©o fagt 8- 33- SßotoerS in

feinem öudje über bie raltforoifdfjen Snbianer, er Ijabe bei

iljnen nidfjtS berartigeS entbetfen fönnen 1
).

gurrte e£ un§ Ijter nid^t $u toeit, fo ließen fidEj nodj

meljr merftoürbtge Ueberetnftimmunggpunfte anrifdfjen ben

grönlänbtfdfjen 3Jtörd(jen unb ©agen unb europäifcfjen, be-

fonberS norbifd&en, nennen. <£« geigt fidf) alfo, baß ber

33er?eljr jtotfd&en ben alten Sßortoegern unb ben Eingeborenen

nidEjt fo oberflacijlidf) fein tonnte, mie man ge»oImlid&

annimmt

») <L «nberfen: „3Slanbtf$e «oBttfagen* (1877), CS. 205.

») 3>te Qrofefen erjä^ten Jeboa) öon fiebert Jhtaben, bie in Bogel

bertoanbelt »erben unb u)re ©Item berlaffen. öbenfo bon etnem

Qüngttng, bet beim ftifdjen einige Shtaben trifft, bie u)re §flügel ab*

gelegt Ijaben unb fidc> tnt ©djtotmtnen üben, ©ie geben tlnn audj

§Iügel, bie tt)n befähigen, fre au begleiten, nehmen u)m aber fp&ter bie

pflüge! toteber ab unb lajfen t$n &ülflo* aurfttf. (©ergleifle «in!:

.9DWttetlungen über ©rönlanb", fceft 11, ©. 21.)

*) 2Ran $at btfljer gemetnt, baß bei ben Qrbnlanbern ©puren

ienel »ertefyc* nur in ben in ftapttel I erahnten Sagen toon beut

Qufammentreffen mit ben alten Stotblänbero unb in folgenben bret

»orten „ntsa für ni«e (2TCeeTfcfjtoetn), kuinck für kyanne (®ngel*

toura) unb kakftlek für ©rbnlonber* au fmben feien. Daß nis*

baÄfelbe ©ort tft tote nise (ober attnortoegtfä ni»a) tft begreifli^, tote

audj anaune^men tft, bog kainek ntU kvanne tbenttfal tft. <&egen
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©aS t$ $ier an Aberglaube angufüfjren $atte, fdjetnt

und natürliä) ein ftnnloö öertuirrteS Qtu$, öon bem frei

&u toerben nur Vorteil bringen tonnte. SBerfefoen nrir und

aber auf ben 6tanbpunft ber ©tönlänber, fo möchte es

moljl Diel »entger fimilo* fein, als unfere cr)riftlicl)en

Dogmen. $tefe 2>ogmen muffen fte fidj in üjre eigene

3beenmelt übertragen, toenn fte Hjnen öerftanbltd& werben

foHen. Stttt anberen SBorten: fie müffen fie erft meljr

ober toeniger l^etbnifä) madjen. $)iefe Umtoanblung Ijat

ifynen Diel Arbeit gemalt unb toenn fie aud) §eute nodfj

im ©runbe Reiben finb unb an tljre alten ©agen glauben,

fo $at bo$ bie neue ßeljre ü)re Segriffe oertotrrt. @d§on

allein beSljalb fönnte man meinen, bad ftidjtigfte märe

geroefen, fte ungeftört bei üjreut alten Glauben ju laffen.

(Er gab üjnen, bei iijrem oerpltnidmäfjig armen 3been*

geljalt, bie leidjtefte ©rflärung für üjre Umgebung. (£r

beöölferte bie Statur mit ben übernatürlichen 2R5ä)ten,

beren fie alg Xroft beburften, toenn iljnen bie Sirflicfjfeit

ju rauf) unb oertoicfeli mürbe. Unb mie djarafiertfieren

biefe Sßtjtljen ben (S&fimo! 3Äan neunte nur feinen SBoIjn»

letzteres fann aber bietleidjt fbtedjen, bafe auf Soorabor eine efebare

Xangart kuanek Reifet Kal&lek §at man füt ba& nortoegifdje

Skraelling (©cljeufal) gehalten, toomtt unfere Sotfa^xen bie (5£ttmo*

Beaeid^neten unb fco«, bon (Jgftmoltbtoen ge[bro<$en, ienem fe$r ft§nuei)

flingen tufirbe. ©ttoaS tounberbat tft e* aber, ba& tote baflfeföe ©ort

bet ben tUaSIa-esitmoS als katUHk ober kallaaluch in bet ©e>

beutung bon fcngefo! ob« ^aubtling" ftnben (ffiin!: „SRitt a. (Bronl.*,

f>cft 11, ©ubbl., <5. 94, anatmen u. f to., ©ubbl., 6. 200). (5« tft

jeöodj möglich, bafc biefe« ©ort fbäter bon ©ronlanb boct^tn gelangt

ift. ©ad mit nodb als eine Erinnerung" an bie alten ftormeget et*

fcqetnen lönnte, ift bteueidjt bet ftreugbogen ober gebogen, ben #orat

auf bet Oftfüfte fanb unb bet früher audj auf ber ©eftfüfie bortam

©otoett mir befannt, paben bie §nbianer biefe Sogenart nictjt

Digitized by Google



Die »teltgum bet (jÄfimol. 266

plafc im SenfettS. S)ort gicbt eS toeber ©olb noa) ©über,

toeber pradjtige ftleiber, no$ prunfbolle ©äle, toie in

unferen 2Rärrf)en, beim für tljn $at trbtf$er Sfteidjtum

feinen Bert. S)ort gicbt e* aud) feine frönen grauen,

blüljenbe ©arten ober bergleidjen. Stein, bort oben ift eine

(Srb^ütte, nur eitoaS groger als bte bjenieben, unb britmen

fifcen bie Seligen unb beraten berfaulte ©eeljunbSföpfe.

3)ie ©eeJjunbSföpfe liegen in großen Raufen unter ben

$rttfdjen unb nehmen nie ein Chtbe. Ober er erträumt ft$

bort $errltdfje Sagbgrünbe mit Waffen oon SBtlbjnret unb

oielem ©onnenfdjetn. Unfer SßarabieS mit (Engeln in

roeifjen ©etoanbern, too bte (Seelen ringsherum auf €>tü!jlen

ftfcen, ift tljm ein langmeiliges, farblofeS S)afein. (Sr ber»

fte$t eS nidjt, eS fann feine ©eljnfudjt in tl)m ertoetfen

Unb mir tonnen bem «ngefof nidjt bö*fe fein, ber 9WIS

©gebe erfldrte, üjm fei baS §auS beS Tornarssuk ober

beS „XeufelS", too er fdjon oft getoefen, biel lieber; benn

„im Gimmel ift feine Sforfjrung ju befotmnen, aber in bet

#öUe giebt eS ©ee^unbe unb gifc^e genug".

Sftan fottte ertoarten, baß ben 2Kifftonarenl
) bei einem

\o friebliebenben gutmütigen SBoße tote ben (ESfimoS ber

0 Sie 2ftiffton8tf)iUigfett ht Grönland, ba* baaumal ru>rtoegtf$e4

Strontanb tpat, begann 1721 mit $an£ ttgebe, auf beffen $eran(affung

in Sergen etne lombtniette $anbel£« unb iUlitftonägefellfdjaft gebtlbet

tmrrbe. ®Däter autbe btefe Vttfflon oon ber bantfa>nortDegtfcE>en

{Regierung Übernommen unb nad) ber Trennung betbet {Reiche tm
^aljte 1814, bet ber Danematf bte nortt»egtfd)en Sauber ©rönlanb,

3$lanb unb bie garber behielt, bon ber bftnif^en Jerone fortgefefet.

ßefjn 3afyre nad) (Sgebe* «nfunft fanbte ®raf Sinseubotf, ber Don

ber amfflon bort ge&drt batte, aud) btei SKaljrtf^e «ruber $tn. £te

bret oetfecjafften ftd) etne Heine ©emehtbe, unb aud) biefe beutfa>

ober perrnbutermiffion ift fettbem fottgefefct toorben. ®te befifct fäi
etnige ©tattonen tm Seattle öobtljaab unb ein paar im füblicftfier
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Sieg über ben heiontfdfjen ©lauben hatte leidet werben

muffen. Slber man tonn ni$t fagen, bog bie« ber goH
tDox. 2)ie (Eingeborenen Ratten btel gegen bie dhriftlidjen

Behauptungen emsutoenben. €>o tonnten fte 3. 8. triebt

begreifen, bafj ba£ Vergehen 9bam$ unb (Ena* „fo grofe

fein unb fo traurige Solgen nadj fleh fliehen* tonnte, ba&

baS gange 3Renfc^engefa)leo^t beStoegen öerfluä^t fein foflte.

,$a ©oit alle Stfnge toeifr toe«haEb hat er e* benn &u-

gelaffen, ba& bie erften 2Kenfä)en fünbigten?" Stoß biefe

thren freien 9BiQen gehabt fdjten ihnen gerabegu bumm,

unb hatte ©ott bie Xljat üethinbert, fo roaren 2IbamS

^ac^fontmen nicht fo berberbte 3ftenfd)en geworben, unb

©otted (Sohn hätte nicht $u leiben brausen.

(Em 2Rabä)en mar burchau* unjufrieben mit ben 8fot-

toorten, bie fte auf berartige (Eintoänbe erhielt „Sie tooHte

foldje $fottoorien haben, bafe fie in ihrem Snnern jufthnmen

unb fühlen tonnte, bte$ aßeS fei roahr, unb nun tönne fie

biejenigen, bie gegen biefen Xeil unferer ßehre fo oiel ju

jagen hatten, sunt (Steigen bringen." (Ebenfo fanb man,

bafj Stbam unb (Eba fer)r einfältig getoefen fein mü&ten,

ba fte fidj mit einer ©anlange in Unterhaltung einliefen,

unb „furchtbar berfeffen auf Obft, ba fie lieber fterben unb

leiben, als auf ein paar große ^Beeren üerjichten moHten".

Rubere meinten, ba$ fehc ben ftabbuutatern ((Europäern)

ähnlich; benn „bie gierigen ßeute haben nie genug an beut,

roa§ fie haben, unb motten mehr haben, als fte brausen".

(Ein Slngefol erflärte eft für ein richtige« $e$, baß ber

große Shtgefot <&hnftu£, ber fogar Xote roieber lebenbig

teil be* öanbe*. Die fleroihutetgemetnben geignen fU$, nad) meinet

Sluffaffung, IjaufctfitdjÜdj baburd) au&, bafj bei t$uen nodj meljt &n
arturtg unb @lenb anzutreffen ift als bei ben anbeten C?§fimoÄ.
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machen tonnte, nid^t bei ben (£8fimoS geboren toorben fei.

2)ie Ijätien iljn geliebt, Ratten il)m geljordji unb nid^t an

tl)m geljanbelt tote bie fdjledjten Äoöblunofer. „2Beldje

öerrütfie Sßenfdjenl ben &u töten, ber Iebenbig machen

fann!" 2>a fie bie Triften fi# ftreiten unb prügeln fa$en,

Ratten fie toenig Vertrauen jur d&riftltdjen ßeljrc unb er-

Körten: w33teUeia)t toürben toir burd& foldje flenntnt* audj

unmenfc^Iic^.'' Unb fie meinten, eft tonne nur bann ge-

fittete (Europäer geben, toenn fie «einige 3a$re ht ©tön«

lanb gelebt unb mores gelernt Ijätten".

(ginige, befonberS Ijartnätfigc 8»«fl« fragten, toarum

berat öott, toenn ba* ©fjriftentum ettoaS fo 9tottoenbtgeS

fei, fie ni$t früher barin unterliefen, ba bann Ja au$

üjre SBorfaljren Ratten in ben Gimmel fommen tonnen,

^ßaiil ©gebe anttoortete, ©ort Ijabe Oieüeid^t gefefjen, baf;

fie fein SBort ntd&t mürben angenommen, fonbero e* ber-

atet I>aben; bann aber toören fie nod& ftrafbarer ge-

worben, darauf erflärte ein alter 30famn, er Ijabe oiele

gute ßeute gelaunt unb felbft einen frommen $ater gehabt,

unb toenn e* oietteidjt aud) Verräter be* SBorte* unter

iljnen gab, „fo toaren bodj audj grauen unb ftinber

ba, bie immer leichtgläubig fhtb". (Ein anbermal fe$te

$aul ©gebe üjnen auSetnanber, irbifd>8 @ut ober „ßumpen-

§eug" fei Oiel au untoürbig, uin in ben Gimmel ju fotntnen.

Sin ©feötiter entgegnete: „3$ touftte nic^t, bafe e$ nidjt

ber 9RüIje toert ift, baran ju benfen, bafc toir e* im

Gimmel gut Ijaben fotten. SBarum foHen toir benn toünfdjen,

bie @rbe 3U öerlaffen^

2118 bie Sibel überfefci toerben foßte, fteHten fi$ grofce

Sebenfltd&Ietten ^erau«. ©elbft mehrere ber d&riftlia>n

©rönlanber meinten, e8 toürbe tyren ungläubigen Öanb»-
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ieuten ntd)i btenlid§ fein, ettoaS bon „SafobS gfalfdfjljett

unb Betrügerei gegen {einen SBater unb feinen ötuber, bon

ber ^oltogamte ber ^atriardfjen unb befonber* bon ©tmeon»

unb ßebi* betfplellofer ©dtfedjtigfeit" *u erfahren. „ßot*

(Sefd&irfjte* erfaßten tynen au$ ungeeignet. „(Sin SluSjug be£

Öebeutenbften toäre getoiß beffer für biefeS SBolf" *)•

3)ie (Saframente be8 SUtarS unb ber Saufe mußten

tynen natürltd} als bie ärgfie ^ejerei erfd&etnen. 211« fte

einmal einige (Europäer biefe 3««nonie borneljmen fa$en,

„fragte ein Hngefof miäV fagt SRUS ©gebe, „toeSIjalb td>

immer auf bie, toeld)e $ejen tooHen, fdjtmpfe; er $abe nun

bod) felbft gefeljen. toie ber ^ßriefter über uns geljejt".

©gebe fanb barauf nur bie giemlid) nidjtSfagenbe Shtttoort,

bieg gefä>$e „auf (S^rifti ©ebot"; me$r brauchte feiner

StnfWjt na$ „ber 6dfjaf$fopf nid)t au totffen". 81* bie

SRifflonare einmal einem ©&Wmo fagten, er fei „@ott für

bie bielen ftinber, bie er tfjm gegeben, befonberen $anf

fcfjuftig," antwortete Jener erboft: „2)aS, toa§ 2>u fagft,

baß ©ott mir ftinber gegeben, ift eine große ßüge, benn

idj Ijabe fie felbft gemadjt" 8« feiner t?*™ getoanbt, fügte

er ^inju: „3ft ba* nidjt toa$r?"

3$re Äritif ber 8e$ren unb beS Auftreten« ber 3£ifftonare

mar man^mal fo betßenb. baß felbft ber berftanbige, brabe

Kaufmann $alager zugeben muß: „(Sogar bie $ummften,

bie toeit entfernt bon ber Kolonie leben, Ijaben mir in

biefer Se$ie$ung oft fold&e Objeftionen gemalt, baß mir

ber ©d&toetß auf bie Stirn trat unb id) ftäljnen mußte."

2)er ©otte*bienft fdjctni fie anfangs feljr gelangtoeilt

ju ^aben. ©ic tooHten lieber bon (Suropa §5ren unb

0 engl. $aut <5gebe: „©tönlfoibttöt »teUfer, ©ette 117

unb 168.
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lauten mit triefen natoen gfragen, tarier „OB ber Äönig

feljr groß fei? Ob er ftarf fei? Ob er ein großer Sin*

gcfo! fei unb ob er btele 903alfifd^c gefangen Ijabe?" $aul

(Sgebe eraaljlt, toenn fle fanben, fein 93ater prebige au lange,

gingen fte au iljm $in unb fragten, ob er ni$t balb auf«

$ören toürbe. (Er mußte Ü)nen bann am Sinne bormeffen,

ein toie großes <5tüä nod) fehlte, unb toenn i$nen bieS

gegeigt toar, festen fie fid) toieber an üjren Sßlafc . unb

fdjoben leben &ugenblitf bie an ben 2lrm gelegte $anb

toeiter. ®öbalb ber Sßrebiger naä) einem ©afc eine $aufe

motzte, beeilten fie fidj, mit ber §anb bis auf bie Singer«

fjrifcen ^inunterjugleiten. SBenn er aber toieber anfing,

riefen fte „Ama", too£ „9lo$ mefyt" bebeutet unb fcfjoben

bie $anb toieber bis auf ben falben Sinn hinauf. 2Jär.

beut ßeiter beS ©efangeS, gelten fie oft mit einem naffen

©ee$unbsfell$anbfd)u§ ben 2Runb $u, toenn i$ einen neuen

$falm anftimmte ober iljnen ju lange fang. $)aS öenelraten

ber SDftffionare gegen bie eingeborenen ift ntdjt immer an*

gemeffen getoefen. 3<$ fann aus i^ren eigenen Senaten

ein paar SBeifjriele bafür anführen. „3cl) ließ ü)n totffen,

baß er, falls er fid) nictjt im ©uten Überreben ließe, fonbern

®otte3 3Bort beracf>tete, oon mir baSfelbe Sraftement er-

warten foHte, baS 2fagefo!er unb ßügner befommen Ijaben

(nämlidf) Sßrügel)." „SRad&bem t$ e$ lange mit guten

SBorten unb (£rmaf)mtngen öerfudjt unb alles nidjtS Reifen

toollte, griff id) su meinem getoälptlidjen Littel, blaute tljn

tüd)tig burrf) unb jagte iljn auS ber Sfjür" *)• ®n 3R5bd)en

tourbe bon iljrem „Sßriefter gefdjiagen, toeil fie ni<$t glauben

tonnte, baß ©ott fo ftrenge fei, toie er iljn barfteHte. (£r

Ijatte gefagt, alle iljre SBorfaljren feien bei bem Tornarssuk

») mtl& ©gebe: „dritte golgc bet ftelattonen-, ©. 82. u. 45.
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unb müßten bort etoige Sßein erblühen, toeil fle nuf)t£ bon

@ott mü&ten." ©te entfdjulbtgte üjre SBorfaljren bamit,

bog fle nie ettoaS bon Ujm gehört, ber ©eiftltd&e aber tourbe

gornig, unb als fle gar fagte, Me8 fei tljr fdjrecfüct) ju Ijören,

ba& @ott üjnen für biefeS 93erfeljen fo fürdfjterlid) gürne,

bafc er Ujnen in (Etoigfeit nidfjt bergeben tonne, roaS bod)

fonft nur böfe SWenf^en &u t^un pflegten/ befam fle

©daläge l
). $on folgern Stuftreten bon ßanbSIeuten unb

$riftli$en SDWffionaren einem fo frlebltdjen SBoffe gegenüber

ju $ören, mag unferen Oljren unangenehm Hingen. £ie

£Ijatfadje tolrb aber fdjroerlidj einen befferen (Einbrudf auf

bie (Eingeborenen gemadjt §aben. SDton muß bie ©ut-

müttgfeit ber (ESfimoS betounbern, bafj fle nldjt barauf

toerflelen, bie 2tttffionare etnfadj au bertreiben. 8u beren

(Entfd&ulbtgung tonn ettoa bienen, baß fle in (Suropa unb

in einem roheren Settalter, als baS unfere tft, geboren flnb.

Anfangs ging e8 mit ber SBefeljrung ber Eingeborenen

fd)ledf)t unb langfam. 2>ann aber machten biefe attmäljltd)

bie (gntbetfung, bafj bie SKifftonare eigentlidfj große 2fogefo!er

unb iljre Zeremonien, bte SBaffertaufe, ©orte» 2Bort,

©prüdfce, bte $riftltdjen Sudler u. f. to. Saubermittel

roaren. £)ie S^^n^el (Plenen borjüglldfj geeignet,

Jfranfljetien $u Ijetlen, gegen 9lot ju fdjüfcen, guten ftang

unb anbere Vorteile ju berfdfjaffen. ©arnidfjt babon $u

reben, bafe bie 93eteljrung unb ein toenig Äopftjängen oft

foforrtge $rud)t einbradjte in ©eftalt fleiner Selo^nungen

feitenS ber eifrigen -SDctfftonare. ©ie fagten ba^er bon

biefen: finb gute ßeute, fle gaben uns effen, toenn

mir glaubten unb betrübt auSfaljen." 3118 ein SBater,

beffen §>o!jn gefäljrltd) erfranft mar, berf<f)iebeite Slngeforer

») $aul (Sgebe: ,@rönlänbif^c ©ertöte*, @. 221.
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oergebltch erprobt h&tte, beriet et fich mit einem bon ihnen,

ob et nicht bei betn ©eiftltchen ber Kolonie Xroft fu<fjen

foHte. 2)er alte Slngefol ertoiberte gleichgültig: „$>u latmft

hierin nach Steinen ©ebanfen fyanbdn, benn ich bin bet

2htficf)t, bajj ©otteS SBort unb bie SBorte bernünfttger

Singefofet gleich ftaftig ftnb." Stach unb nach tourbe ba*

benn auch allgemeine Anficht, unb ba eS fich mehrmals fo

glüdlich traf, ba& ®otte$ Söort ht ahnlichen gaHen (röftiger

als baS SBort eines SlngefofS $u toirfen fchten, toat e&

natürlich, bog einige fleh taufen Hegen. SBar erft einmal

em SBeifotel gegeben, fo folgten felbftberftänblich btele, be«

fonberS, wenn angefehene ganger borangingen.

SCber toenn bie ©rönlanber auch öem dornen nach

jum &htiftentume übergingen, hielten fie boch an ihrem

alten ©lauben feft unb thun baS fogar heute noch- @£

hielt anfangs fehr fchtoer, ihnen ba§ galfdjje ht ben (&>

bichtungen unb ©efchichten ihrer Slngefofer nachsutoeifen.

Sßenn ihnenbelegen 93ortoürfe gemacht tourben, antworteten

fie ber Wahrheit gemäß, baß „fie nicht getooljnt feien ju

lügen, unb betyaVb alles glaubten, toa$ man ihnen fage".

m ©eifotel ihrer ßeichtglaubigfeit ersählt ©gebe:

„2lm 23. ftebruariuS fam eine SHrne toeinenb ju mir unb

fragte mir, ba& ein altes #ejentoeib öon ihr gefagt hßbe,

fie fei fchtoanger. 3ch fragte, toa$ bieg mich angehe unb

tote fie fich f° betragen fönne, benn folcfjeS Xhun jteme

fich nicht für eine Jungfrau. Sie aber antwortete, fie

toiffe bon feinem SWanne, unb bat mich bann, boch einmal

ihren ßeib gu befühlen, toie ha** ber fei. $>a ich nmfete,

ba& fie r)aIbgargefod^te (Erbfen gegeffen, fagte ich, D*eS fei

ihr ßeiben." ttr gab ihr barauf ein Wenig 23rannttoetn

unb fagte, fie „würbe noch oor bem nächften ÜRorgen mit
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ben (Erbfen nteberlommen." 8lm näri&ften Sage lam fle,

um fld) )u bebanfen, unb erttärte, „fle §abe fld) nod) nie

fo geängfttgt". 8Ü3 et fle fragte, tote fle $abe fo einfältig

fein fännen, fid^ bergleid&en einreben 311 laffett, «nttoortete

fle: M2Btr glauben atte*."

2>afj fle Jebocfj ni$t aHe* glaubten, roa* t$nen bie

(Europäer erjä^tten, fa^eint bodj unteranberemau*gfolgenbem

ijerborgugeljen. (Einige ©rönlänber öerfudjten ©gebe

einjureben, fle Ratten auf $)iScä „einen Sären getätet, bet

fo grofe mar, bafj er (Eid, baS nie auftaute, auf bem

Sühlen Satte." ©gebe blieb ungläubig. $a etflärten fie

üjtn: „SBir $aben baS, toa* $u und ersäuft nie an-

geatoeifelt, 2>u aber toißft ba8 nidjt glauben, ma* toir

S)ir fagen."

211$ Setfbiel, mie tief bie djrtftftdje 2lnfa>uuug geljt

unb toie bie ©SftmoS sunt Seil nodj Ijeute bie Saufe

auffaffen, fei eines ermähnt. tön Äatedjet, alfo ein $um

©eiftlidjen SfoSgebilbeter unb ©tellbertreter be$ $rebtger3,

taufte bor einigen Söhren in Sßorbgronlanb ntdfjt nur

bie Äinber feiner ©emeinbe, fonbero audj bie jungen §unbe

im tarnen beS SBaterS, be& ©oljneS unb beS ^eiligen

©eifteS. ©eine gfrau Ijatte feine Äinber, unb biefem

Uebelftanbe glaubte er baburd) abhelfen su fönnen, bafj er

fie taufte; ba8 Saljr barauf gebar fie benn au$ richtig

einen ©oljn.

2Öa§ bon ü)rem alten $eibentum ^eut^utage am

meiften in iljrer Sßljantafle ftmft, ift nad) meiner (Erfahrung

ber ©Iaube an bie Äibitut ober ©ebirgSmenfdjen (ber-

gleia> roeiter oben), bie fie fe§r fünften unb äße 2lugen*

blitf au feljen glauben. SBä^renb mir in ©obt§aab roaren,

mürben roieberI)oIt meiere gefeljen. ©0 oft ifyien ettoaS
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au» ihren SBorratSberftecfen geftoljlen wirb. Ijai e» natürlich

ein SHoito! gethan, unb berunglüctt ein Äajafmann, ohne

bafc bie Seiche antreibt, fo ift er in« ©ebtrge gegangen

unb Äibitol geworben, fciefer Glaube fäetnt in neuerer

Seit feljr überhanb genommen *u ^aben. <£in Äateo)et

tabelt feine &mb»leute be»wegen in ber »Atnagagdliutit«

unb ruft au»: „Stein, lagt und bon benen, bie auf bem

gefahrvollen Üfteere umfommen, nur glauben, baß ihre

©lieber auf bem großen 5Hrc^r)ofe be» 2tteere»grunbe»

ausrufen unb ihre 6eelen in ewiger ©eligleit weiterleben!" 1
)

2öie eingewurjelt ihre aberglaubiföe {Jurd)t ift mürbe

mir einmal auf unheimliche Söeije bewiesen. 3<h ging

in (Sobthaab eine» Äbenb» fpat mit einem 93rief, ben

frembe ßajafleute am anbem SRorgen in aller gfrühe mit-

nehmen foHten, in ein anbere» <£»funot)auS. 2tl§ ich ein-

trat lag ba» ganje ©au» in tiefem (Schlafe. 2)te bid^t

nebeneinanber gebrangten Banner unb grauen auf ber

$aupfyritfä)e fahen au», wie geringe auf einer Xrodfen»

platte. Um nicht mehr al» nötig $u ftören, wollte ich nur

Safob werfen, ben einen unoerheirateten ©ohn be» Kaufes,

ber mir ein guter greunb mar unb mit bem ich taglich

oerfehrte. 34 rüttelte ihn unb rief ihm „3aIob" in» Ohr.

<£r fchtief ebenfo feft weiter, unb ich mußte ihn erft lange

unb nad)brücf[ich rütteln, ehe er enblich etwa» blinzelte

unb grünste, #1» er mich aber über {ich gebeugt fat),

mürben feine flugen ftarr oor (Sntfefcen. (£r fuhr in bie

$ähe, flieg einen gräßlichen (Schrei au» unb fd&lug mit

§anben unb t$übtn um fidt). @r (ehrte immer lauter unb

30g fleh, unauSgefefct fechtenb, immer mehr nach öe* SBonb-

feite ber ^prttferje flurücf. 9hm fuhren auch me anbem auf

') Uebetfefct öott 8ftau ©tgne ifflttt

<Mftm»lefte«. 18
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ber $auj>tpriifdfje in bie fcölje unb blitften mid& ebenfo

ftarr unb Derglaft an, mäfjrenb idfj 2lerm[ter öor ©tarnten

barüber, ba& meine frieblidje Söenigfett einen folgen

©peftafel berurjadjte, gang fpraci)Io§ baftanb. (Snblicf) hmrbe

id) nrieber $err über meine 3un9c' näherte mtdfj Safob,

reifte üjm bie $anb unb fpratf) einige beruljigenbe SBorte.

9hm aber tourbe e« nod& ärger. 2)a td& falj, bafe aßeS

Sieben umfonft mar, ftJjnrieg idfj )ttH unb fing an 311 ladjen,

unb nun prte baS ©efjenl ebenfo plöfcltcf) auf, wie e§ be-

gonnen Ijatte. SalobS ©efidfjt färbte fid^ fo rot, afö es

entfärbt geroejen mar, unb er murmelte befdfjämt ettoaS ba-

oon, er ^abe geträumt, ein fltoitof tooße üjn in« ©ebirge

fcftfefcpen. gab iljm ben ©rief unb mad&te mid& mogltdfjft

fd^neU au8 bem Staube. Den näd^ften Sag toujjte bie

ganje Äolonie, baß idE) ber JHbttof geroefen, ben man in

b«r ^arfjbarfd&aft Ijatte beulen Ijören.
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£utopäet unb ißingeborene*

2)aS 93er§alten ber Europäer gegen bie ©rönlänber

ftef)t in bieler Sejie^ung einjig ba. 2Ran §at bie ®rön-

Iänber Beffer beljanbelt als alle anberen Stoturbölfer, bie

Je unferen 8ibÜifation8berfudjen auSgefefct toaren. 3)ie

bänifdje ^Regierung öerbient für iljr Auftreten in biefer

#infidfjt bie pdjfte 2lnerfennung, unb eS roäre nur ju

toünfdjen, bafe anbere <5taattn tljrem Seifbiele folgen

mörfjten. Sie Ejat in tljrer ^panblungStoeife nid)t untoefent-

ließ auf ba$ totrflicfje 2BoIjI ber (Eingeborenen 8tü<fftdji ge-

nommen, unb man fennt faum ein anbereS Sagbbolf, baS

in fo enge Serüljrung mit 8ibilifation unb (Eljriftentum

fam unb fidj babei fo gut unb fo lange Raiten tonnte.

(Ein (Eifer für bie einmal getoäljlte Aufgabe, nrie ber,

ber unfern ßanbSmann §an§ (Egebe unb bie erften

SKiffionare in biefeS bamalS wenig befannte ßanb trieb unb

fte bort (Entbehrungen genug ertragen liefe, ift fufjerlidj

audj ntdEjt gemöfmliä}. (ES gefdf)alj in guter Slbfuijt, unb

fie meinten baS geitlid&e unb einige Sßoljl ber (Eingeborenen

ju forbern. SBergleid^en mir biefe 3ftiffion unb bie ganje

©e^anblung ©rönlanbS mit bem Auftreten ber jürilifterten

SSölfer an anberen ©teilen ber (Erbe, fo gelangen mir gu
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ber Ueberjeugung, baß bura) baS ©anje ein außergetoöljtt*

lid& ^umoncr (Seift ge§t, unb toer bie @efcf)i(ijte bet grön-

Iänbifd&en Stertoaltung berfolgt, toirb ftänbtg neue unb

troftreidfje Setoeife finben.

«ber bie sibtlifierten 3Renfd)en finb nur einmal trofr

aJtten guten SBillenS geneigt, auf ein StoturboH toie auf

eine tiefer fteljenbe Stoffe $inab$ufeljen. 2tebon finben tote

audj in ber grönlanbifdjen ©efdEjtcijte berfdfjiebene Spuren.

Sogar ber begeifterte $an8 ©gebe, auÄ feinen eigenen

©Triften »erben toir eS fel)en, beradfjtete in ntdjt geringem

3Raße bie eingeborenen, bie &u befeljren er für feine

SebenSaufgabe Ijiett. 3a er fagt felbft, baß er fie oft ohr-

feigte unb mit einem lauenbe auf ben nadften ftüdfen

fablagen Heg. 2118 er einmal bon einem ftnaben erfuhr,

baß ein Slngefof, Samens ©Iii, gefagt, eS toürbe Ieict)t

fein, bie inS ßanb gefommenen fremben Üttänner auSftu* ^
rotten, jog er mit fteben Setoaffneten aus, überfiel ben

STngeloI, naljm i^n gefangen unb brodle tt)n in bie

Äolonic 5)ort „erhielt er einige ©daläge mit bem £au-

enbe unb mürbe in geffeln gelegt". 2tm STbenb tarnen

bie Söljne be§ SlngefofS, um fidf) nadfj i$rem SBater gu

erfunbigen, unb „burften nadjj erbetener Erlaubnis tljre

Seite nadfj ber Äolonie bringen", einige £age barauf

tourbe ber befangene frei gelajfen unb 50g mit ben Seinen

ab. Sftan ioKte glauben, baß bie ©rönlänber ben gfremben

natf) fola^er 33el)anblung grollen mußten, aber iljre ©ut*

mütigfeit unb ©aftfreiljeit ift unbergleidfjlidj). £>a$ Sd&io?faI

tooHte, baß im SBinter barauf $anS ©gebeS So$n Sßaul,

ber aua) an Jener ©etoafttljat beteiligt toar, bom Sturm

an einen Ort berfdfjlagen tourbe, too er unertoartet ben

Slngelof (Eli! traf. ©8 toar tt)m, tote er felbft fagt, nidjt
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angenehm, ihn mit fo Dielengremben treffen, aber ju feinem

großen ©rftaunen mürben bie SSerirrten oon bem Slngefof

eingelaben. ©r legte fogar auf feine eigene $ritfd)e

ein OfcnntierfeQ für Spaul ©gebe. $)er 2ftiffionar mußte

brei Sage ba bleiben unb mürbe aufs befte bemirtet 1
).

2>aS tjeigt bo$ „Sb*fe8 mit @utem oergelten" unb „bie

lieben, bie (fuef) Raffen". ©gebe aber meinte, e$ fei bie

33ereittüiHigfeit ber ©rönlänber, fid) in „tljre (Strafe, toenn

fie fie oerbient ju ^aben glauben", $u fhtben.

^anS ©gebe hatte noch eine Shtgeroohnheit, bie gerabe

feine große 9lücfftcht gegen bie Angeborenen oerrat ©r

nahm bann unb mann Äntber gegen ben SBiHen ber An-

gehörigen ju fith unb behielt fie, um bon ihnen bie

€>prad)e $u erlernen. 2)e81jalb bieteten fte auch ein Sieb

über ihn: „©8 tft bon 2Öeften §er über baS große äfteer

ein frember Sftann gefommen, ber ftnaben ftiehlt unb

Urnen biefe ©uppe mit $aut barauf (örei) unb getrodtnete

©rbe au« feinem eigenen Üanbe (©dfjiffSgmiebacl) jur

©peife gtebt". SllS $aul ©gebe einmal einer 2Rutter ein

©efdjenf anbot, bamit fie ihm itjten ©oljn noch langer

ließe, antwortete fie, $tnber feien feine §anbel$roare.

SRod) heute finben mir in ®rönlanb ©eroeife bafür,

mie fdjmer e* ift, fiel} oon ber emgemurgelten Verachtung

für alle fogenannten ©ingeborenen freijumartjen. SHe

ftolonifation ber ©uropaer hat nur ben 3me<£ bem Öanbe

©ute« gu t^un. ©er $anbel mirb Ja auSfdjließltch juun

heften ber SRifflonare unb ber ©ingeborenen getrieben.

2)a$ hat Jebod) nicht berhinbern fbnnen, baß in ber fokalen

Stellung ber ©uropaer unb ber gremben ein großes SDWfe«

») #cmt «gebe „GtfotWttbtfäe »ertöte", ©ette 21 ff., fcergl.

aud) (Seite 25.
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oerljältniS entftanb. Die gremben gelten bei ftdj felbft,

ttrie bei ben ©rönlänbem als eine Ijöfjere 9taf[e, als bie

Herren be$ £anbe&, benen man gel^ordjen mufj, roaljrenb

fle bodj, toenn fie toirfltd& nur um ber Eingeborenen totHen

ba mären, eljer beten aufopfembe Diener fein müßten,

teils betoufet, teils unbetoufet, Ijaben bie Europäer gut

bafür geforgt, ein folrfjeS SßerljältniS enttotcfeln unb bie

Eingeborenen ftetS nur tote Ü)re Untergebenen jju beljanbeln.

2Btr famen Ja in ba8 ßanb, um ba8 Eljrtftentum §u prebigen.

3Bie aber fttatmt bie« mit unferer d^riftli^en greift«-

unb G(ei$l)eite(e$re?

211* »eifpiel, too$tn biefeS 93er$ftltni* führen fann,

ift gu ermähnen, baj$ e$ in ben meiften fübgrönlänbifdjen

Kolonien ben E8funo8 Verboten ift Jpunbe &u galten, roeil

bie paar bort tooljnenben europätfd&en gamilien Siegen #i

galten toünfdjen. Da« Verbot ift oEerbtng* in mehreren

JJaEen bomSSorftanbe (bergl. @. 281 f.) erlaffen toorben, aber

bie (Europäer felbft Ijaben es beantragt, unb ba bie (Srön*

länber ftd), toie gefagt, iljnen in allen Dingen fügen, fear

e£ niifjt f$toer, fld) iljrer S^ftimmung gegen ben eigenen

2Bunf$ su berftd&ero. 3$ 5abe fie nadföer fid) bitter be-

ilegen Ijören, bafe fie fo bumm fein fonnten, für ein foldjeS

SBerbot ju fnmtnen. 9lm greUften tritt bie Ungeredjtigfett

$u Xage, too fid^ bie beutfdjen 2tttffionare aufhalten. Dort

erlagt ber fromme $err einfad) einen VltaS, ber feiner gangen

©emetnbe ba§ §unbel)alten berbietet, bannt feine Qitqtn

unbeläftigt bleiben.

3$ Ijabe mit fonft fetjr oerftänbigen unb toarnüjer$igen

ßeuten bort oben gefprodjen, bie meinten, e$ fei bodj flar,

ba& baS galten oon $unben Oerboten fein muffe, ba biefe

ja bie 8tefl«t jagten unb ängftigten. 23anbte man bann
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ein, bajj eS bo$ bernünftiger fei, bie Stegen au berbieten,

ba ber Europäer nur toenige, ber ©rönlänber aber biele

feien, fo tourbe man einfad) auSgeladjt. Stefe fie felbft etft

in baS ßanb überfiebelten unb bie ©SrtmoS feit unborbenN

lidjen Seiten $unbe gehalten Ijaben, babon rebete feiner.

2lud) fd&ienen fle eS nidjt toeiter für fdjlimm au galten,

ba& bie Stegen oft ben 3fofen bon ben SBänben unb 2>ädjern

ber Grbnlänberljäufer loSriffen, ©traben unter ben aum
Xrotfnen aufgehängten giftfjen ber (EsfimoS anrichteten

unb ähnlichen Unfug ausübten.

2)eS weiteren beaeidjnenb für bie 2lrt, mit ber man

bie Stcdjte eines (Europäers unb eines (gingeborenen be-

trautet, finb bie 93erorbnungen über ben örannttoemberlauf.

Söäljrenb eS (toie in Äapitel Y ermahnt) berboten ift, ben

ßinbern beS ßanbeS ©($napS au »erlaufen, fännen bie

(Europäer bort oben fobiel befonnnen, als fie nur toünfd&en.

$aS ift ein aBifjgriff; benn eS rnufe bie (Eingeborenen em-

pören, ftänbig a« fe^en, baft fie felbft nidfjt gut genug fein

foüen, baS au befommen, worauf ber fdjledjtefte (Europäer

ein Stoedjt Ijat. Mod) fct)ablicr)er aber wirft bie SBerorbnung

beSljalb, toeil fie ba$in füljrt, ba& bie ©rönlänber im

Sttenfte beS JpanbelS ober ber (Europäer täglich $ranntroein

bekommen tonnen, unb alle anberen ebenfo, fobalb fie ben

(Europäern ettoaS berfaufen. $afe bieS ju ben gröbften

^fjbräudjen füljrt, liegt auf ber $anb. 3$ toiC tnidfj

nidjt einmal babei aufhalten, baf; eS einzelnen, Ijerbor-

ragenberen (Eingeborenen oon gemifdjter $erfunft geftattet

ift, ft<$ afliä$rlid& beftimmte SKengen biefeS ©etränfeS aus

(Europa a» berfdjreiben.

2)aS SBerbot beS SranntttjeinberfaufeS ift natürlich

eine birefte Kottoenbtgtcti tuenn ber Untergang ber (Ein-
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geborenen nict)t in hohem ©tobe befdjleumgt merben foCf-

3ebodj märe e& bann baS einzig 9Bahre unb folgerichtige,

böß fich biefeS Verbot auf bie (Europäer fogut toie auf bie

(Eingeborenen erftreefte. 3er) meifj, ba& manche behaupten,

bieS fei ben (Europäern gegenüber, bie ftets an Älfohol-

genug geroöhnt toaren, eine ungerechte gorberung. 3crj

meife auch, ba& biefer ©runb befonberS einfehlägt bei ben

Öeuten au« 2)änemarf, too {a felbft in ber Sfrbeüerflaffe

bei ben meiften SRahlaeiten ein ©chnapÄ genommen mirb,

Slfo^ol oifo als »ebarfSgegenfianb gilt. 2)ef[enungead^et

fann ich nur fhtben, bafj e* für alle Xeile baß SBcfte unb

ftidjtigfte getoejen märe. Ungerecht fann man ein foldje*

Verlangen nid)t nennen, benn eS fte^t jebem, ber fidfj nach

ben Sebingungen erfunbigt, frei, aus ©rönlanb megau-

bleiben, unb ich hege feine ©efürdjtung, bafe bort oben

nid§t boch noch genug (Europäer bleiben werben.

3Jleme JJorberungen aber gehen metter. 3ctj meine,

man mü&te nicht nur ben iBranntmemberfauf oerbieten,

fonbern auch ben $anbel mit ftaffee, Xabaf, %^tt unb ben

anberen entfehieben fchäblidjen ober mertlofen ^robuften,

bie mir bei ben (Eingeborenen einführten, ©ie hatten maljr»

haftig feine ©ehnjucht banach, e$ bauerte fogar lange Seit,

bis mir fle gelehrt, an biefen fingen ©enufs $u finben, ja,

bie Oftgrönlänber mögen j. 8. noch fytutt feinen Äaffee.

9luf ber Söeftfüfte fydbtn mir inbeffen, mie oben erzählt,

unheimlichen (Erfolg gehabt, unb ber Äaffee ift fein un-

mefentlicher ftaftor bei ihrem Untergang. Verbote man
aber, ben (Eingeborenen ßaffee ju oerfaufen, fo müfete feine

(Einfuhr auch für bie (Europäer unterlagt merben. 3)te$

mirb manch einer 3?anatiSmuS nennen. 2Rag er e§ thun,

ich bin nun einmal ber Anficht, bafe, menn mir mirflich
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zum 23efien ber ©rönlänber in ba$ ßanb getommen finb

unb bort tooljnen motten, um fie zu unterrichten, mir bie$

auch mit Saaten feigen unb ben gforberungen einer folgen

Derantmortltchen, fchmierigen Aufgabe oöttig gerecht merben

müffen, inbem mir un8 in bic flehten (Entbehrungen fehiefen,

bie fie und auferlegt. ©old) aufopfernbe £hat Iäftt ftdt>

nicf)t ohne Entbehrungen burchführen; (Eljrifti Styoftel haften

aua) Seiben auf fi$ genommen, unb tonnen mir bieg nidjt,

fo finb mir einer folgen Aufgabe nicht gemachten, finb ihrer

auch nic^t toürbtg unb fottten lieber babon ablaffen. ©tnb

mir inbeffen nicht um ber ©rönlänber mitten, fonbern unfert-

megen getommen, bann freiließ änbert fiä) bie ©adf>e. Darm

muffen mir aber auch ba8 Ding beim redeten tarnen nennen

unb nicht mit bem be8 @I)rtftentum8 unb bem ber Sibilifation

fdjmüden.

Um einigermaften bem gefefclofen Suftanbe abzuhelfen,

ber infolge ber 9Jliffton3thStigfeit unb ebenfo feljr baburch

entftehen muftte, bafc bie zugezogenen gremben bis zum

(Seringften fyxab fleh berechtigt glaubten, bie (Eingeborenen

Zu oerachten unb beherrfdhen, h°* Dr. minbeften*

bie Einrichtung ber fogenaratten SBorftänbe burchgefefct.

©ie beftehen aus eingeborenen 2Rltgliebern, oon benen Jebe

Slnftebforoj ober Jeber tletnere Ärei* je eines mahlt. Der

3mecf mar bie Orbnung aller inneren <$emeinbeangelegen*

heiten, bie geftfetwng ber 9lrmenunterftu|ungen, bie Aufrecht-

haltung oon Sufy unb Orbnung u. f. m. Da bie ©rön-

lan^er felbft oon folchen Dingen nicht« öerftanben, fottte

ber $rebiger jebeS DifrrtftS al$ SBorfifcenber unb bie bort

mohnenben (Europaer als SRitglieber im SBorftanbe fein, um
ben eingeborenen SBorftehern 9tat zu erteilen unb fie zu

leiten. (S$ hat iebodj ben »Jlnfchein. ol$ ob bie (Europäer
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nach unb nach bie roirfliche 2ttacht erlangt Ratten unb bie

anbeten fich nach ihren SBünfchen richteten. $er fdjäne ©e*

banfe Meter Snftitutton, bie (Eingeborenen foDten jlct) auf

biefe SBeife felbft regieren lernen, ift fidjer aller Slnerfennung

toert. Dr. 9ftinf hat baburch toirllich eine SBenbung jjum

Sefferen in ber neueren (Stefchichte ber ©rönlanber herbei-

geführt. 2>ie 3nftitution leibet jeboä) am nämlichen gehle*

tote alle anberen 33eranftaltungen ber (Europäer jum 93eften

ber Eingeborenen, nämlich baran, bafj fle nicht auS bem

$o!fe felbft heröorging, baS öon ihr (Gebrauch machen foD.

<&& ift nie ©ad&e beS »ugenblicfs, neue foaiale »rauche

roirflith burchsuführen. dergleichen geflieht nicht miß-

fürlich, fonbem ift bie gfrucht langjamer ©nttoidlung eines

Golfes. (Sine Snftttution, bie bon 3?remben ausgeht nrirb

jebenfaHS fehr lange 3eü brauchen, ehe fle fleh nrirflich

einbürgert. SBiele ©rönlänber halten eS jefct für eine (&fyttt

SSorfteher gu fein. 3ch fyabt aber auch »eiftuele gefehen,

baf$ anbere, unb atoar bie Xüchtigften, fich bagegen ftraubten.

©ie hielten eS für nichtiger, ihrem gange nachzugehen unb

ihre gfamilie ju öerforgen, als lange Steifen ju machen, um
©jungen beiauroohnen, in benen fle bei ihrem großen

iftefbeft oor ben Europäern boch nur btefen au ÜÄunbe

reben unb bie Don ihnen getoünfehten ©efttmmungen treffen

formten.

3Kan lönnte fich auS bem SSorhergehenben unb au&

manchem Slnberen, toaS in biefem Suche &u fagen mar, $u

bem ©djlufc berechtigt glauben, baft bie ©rönlänber ein

wenig felbftänbigeS SBoH feien unb mte geferjaffen §ur

Unterwerfung, «ber biefer ©chiufj ift falfd). SMe @rön-

länber haBen hn ©egenteil urftrüngltch ein fehr ausge-

prägte« gfreiheitS- unb ©elbftänbigreitSgefühl. »IS bie
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Europäer juerft in» Sanb tarnen, ftanben bie eingeborenen

nad) ifjrer eigenen ©djäfeung minbeftenS ebenfo Ijodj tote

jene. S)er ©ebanfe, bog man §u irgenb Jemanb in unter-

georbnetem oberbtenenbem^erljültntS fielen tonnte, tote fle e$

bei ben (Europäern feigen, erfdjten innert ebenfo fremb, toie ent«

toürbigenb. OTerbingS $at bei iljnen ber $auSbater über

feine {Jamilie ober über bie gfamilien, bie gemehtfom ein

$auS betooljnen, eine getoijfe §errfd)aft. ©ie ift aber ben

SBerljültniffen fo angemeffen unb tritt fo toentg Ijeroor, bafe

fie faum fühlbar ift. ©effatbe Ijaben fle audj, infofern

TObdjen unb grauen o^ne öltem ober SSerforger oft bon

guten {Jüngern aufgenommen toerben unb mit ber Haus-

mutter, ben Xädjtern unb ben ©d)nnegertöd)tern jufammen

aße Slrbeit öerriäjten müffen. @ie fhtb ben anbern aber

in ber Siegel glei<$geftettt, unb baS $tenftoer$aitnt* befte$t

mcf)r nur bem dornen nad). 2ftännlid)e Liener bagegen

fommen mdfjt oor. (ES mürbe tljnen fdjtoer, fldf) mit bem

©ebanfen auSguföljnen, Stfener eine» anberen $u fein. Stodj

^eute leiben fie öor allem nid)t Aufträge in befehlendem

$one, toenn fie fidj auäj in i$rer großen {Jrtebfertigtett

oft fd&toeigenb barin finben.

SDiefeS ausgeprägte $reU»eit£gefü$i madjte e* ben

Europäern anfangs fdjtoer, grünlünbifd)e Liener }u be-

fornmen. SSOffmäljltdj aber Ijat bie (£toilifatton bie @rön-

lanber audj nad) biefer Stiftung bemoralifiert. Sefct treten

felbft {Janger in ben $ienft beS #anbelS unb flnb fogar

ftolj barauf, ba fle nun unter anberem aud) als bänifdfje

„Beamte" jeben borgen i^ren Snapsemik befommen.

$ie banifd&en grauen aber toerben mir nod) Ijeute be-

zeugen, ba& man feine liebe SRot bamit Ijaben tarnt, ben

©tola grönlanbifd^er ÜRägbe nidjt &u öerlefcen. Sttefe 3Kagbe
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ftnb fltnf unb HebenÄtoürbig, folange man fie gut behanbelt

Sogt man ihnen aber ein partes 2öort, fo Derf$tomben fie

oft ohne weiteres unb fommen ntdjt toieber. ÜKag nun bie

betteffenbe $au$frau nicht &u ftreufte frieden unb um 93er-

aethung bitten, fo fonn fie fidj nach einer anbern Sföagb

umfehen. ©am ber ©rönlänber bisweilen einen fflabtfcheti

<£inbru<! ma$t, fo fommt bie«, glaube id), oon bei; ber»

blüffenben ©ebulb, mit ber er fich in alle* finbet unb fogar

bie offenbarfte ttngererf)tigfeit mit überlegener 9tul)e Ein-

nimmt. 5Diefe ©ebulb muß e* fein, roa8 ©gebe bie an*

geborene ^umm^eit unb ©Ieidjgültigfeit ber ©rönlänber,

bie unoernünftige unb Dier)ifct)e (£r$iehung ihrer Äinber

u. f. m. nennt. %<f) glaube, ein partes ßo$ ^at fie biefe

bem 91nfa)etne nach p$Iegmatifcf)e 9hi^e gelehrt. 6d§on ir)r

Dom 3ufaK abhängiger Sfang ftettt bie Qebulb oft auf eine

harte $robe, bann bereits, toenn ba« ©cfjtcffal ihnen fo

ungünftig ifi, baß fie lag für £ag ohne Beute *u ih*«

barbenben gainilie jurüeffe^en müffen. (Egebe barf ftefjer

am afierroenigften über biefe ©igenfdjaft Ilagen. SBäre fte

unb bie große griebferttgfett nicht ein $aupt$ug ber (£§fimo»

gemefen, fo hätten fie fich genriß nicht fo ru$tg in baS oft

gemaltfame Auftreten ber erften (Europäer gefunben. 3a>

habe oft genug ihre ftotfe^e ©ebulb betounbern müffen,

wenn fie 3. 8. beS borgend ftunbenlaug im $au8gcuge

be* ftolonialoerroalter* ober brausen cor feiner £$ür im

©chneegeftöber toarten mußten, ba ber $err Vermalter unb

fein $anbel£gehülfe anbertoeitig beftfjaftigt toaren. @ie

moKten ein Heines ©efcfjäft mit ihnen madfjen, bebor fie

in ihr ©etat jurüeffehrten, ba« oft Diele Stetten bon ber

Kolonie entfernt lag, unb e$ mochte für fie bon großer 23 e- \

beutung fein, mögtichft balb abzufahren. SRanchmal fah
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fogar baS äöetter unftcher aus, unb bann toar Jebe Wtmutt

mehr als foftbar, aber fie karteten gleich ru^ig unb

fcheinbar gleichgültig, fragte ich fie, ob fie abreifen

fronten, fo antworteten fie nur: „Sdj toeife nicht" ober

„3a, toetm baS SBetter nidt)t fct)Icct)tcr toirb" ober Der-

gleichen, nie aber hörte ich beflagen.

golgenbe @efdt)idjte au§ ©obtljaab iuuftriert beffer als

alle§ anbete biefe Seite ü?re£ 6£)atafter§. (Sin Snfpeftot

frfjicfte einmal ein grauenboot mit öefafcung nach öem

Slmeralilfjorb, um bort @raS für feine QitQtn ju holen

2>ie Seute blieben inbeffen lange fort, unb niemanb tonnte

begreifen, too fie blieben, (gnbltch tarnen fie toieber. «IS

ber Snfpeftor ftt fragte, too fie fo lange geblieben feien,

antworteten fie, bei ihrer SInfunft fei baS ©ras noch 5U

furj getoefen, unb baher hatten jte fi<h bort niebergelaffen

unb getoartet, bis eS lang genug toar.

©o toarten bie ©rönlänber ruhig, bis ihr eigener

Untergang gleichfalls sur fteife gebiehen ift. — <£S ift ein

gebulbigeS 33olf.
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VOat haben wit etteid)ti

Dfr ^mecf unjerer üÄiffion urtb unferer ßulturarbett

in ©rönlanb mar äunärfjft, bafe fic und bei (Sott unb ben

2Kenjdjen <£f)tt bringen unb bie @elig!eit in jener SBelt

fidtjem foßten. fcanad) aber tooHten toir audt) ben ein-

geborenen nüfcen. $aben toir ba8 nun erreicht?

#etratf)ten toir erft bie rein materielle Seite. slbn

Dornljerein Rollte e3 fdjeinen, als müßten toir biefem auf

ber «Stufe be* Steinalter* lebenben SBolfe Diele 2)inge jur

(Erleichterung jeineS garten ^afeinSfamofeg bringen tonnen.

$aS mar in ©irflictjfcit bur$au* nie$t ber gaü\ 2)a§

Strfjtiajte, bie Waffen, unb bie ganggeräte, haben toir in

fetner §infidE)t o erb effern tonnen. 2Hlerbing§ ^aben toir

ßifen gebracht, unb biefeS ift beffer für bie Harpunen*

fpifcen unb aJceffer. 2Tb« teil« befa&en bie ©rönlanber eS

fdjon, teil* tarnen fie auch fo au», Sie gaben ihren

fcarjmnen ©ptfcen öon hartem ©tem ober Änochen, ihre

Keffer matten fie auö bentfelben Material unb fingen

bainit reichlich fo öiele ©eef)unbe toie jefct.

llnfere «Schümm äffen aber toaren für fie bodfj ein

großer gortfchritt? ©erabe baS (Segenteil. 2>ie $linte

hat fie oerleitet, unter ben ftenntieren eines fleinen äugen-
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blitflidjen ©etoumeS falber entfefcltche SBerroüfhingen an*

Juristen. $>aS ging fotoett, baß auf bem flehten (Streifen

naetten, gerflüfteten SanbeS läng» ber SBeftfüfte alljährlich

minbeften* fechsefjntaufenb Sienntiere erlegt mürben. <£$

tourbe Don ihnen meiften* nur ba8 ($eH mitgenommen unb

an bie (Europäer berfauft, roährenb ba£ JJIeifd) liegen blieb

unb nufcloS berfaulte. 2>aß bieS bie Remitiere beinahe

ausrottete, ift flar, unb bie Sagb mußte fo atemlich auf-

hören, roett „bie ftetmttere bie Äüfte berlaffen" Ratten.

211S bie Sagb noch mit $feil unb Sogen betrieben mürbe,

toar fie feljr einträglich, ba8 Slbfdt)ladt)ten mürbe nie fo

groß, ba& ber Slenntierbeftanb fich nidt)t hätte halten

fönnen.

9Tber auch für bie ©eejagb mar bag ©eroehr fein

©lüct. SBernt biele ©eehunbe in einem JJjorbe finb, roerben

fie burdt) bie <Scf)üffe erfcfjrecft unb gehen fofort in» offne

9fteer, mährenb ber $arfmnenfang lautlos bor fleh 9^9*

& ift natürlich leichter, einen €>eehunb au fdt)teßen, als

ihn mit ber Harpune au erlegen, unb borum f)at bie gfünte

bie alte ÜKettjobe in SBerfatt gebracht Unb boch mar fie

für bie ©SfimoS bie roichtigfte; benn toährenb ber Klinten-

fänger bei ftürmifchem SBetter &u $aufe fifcen muß, !ann

ber Jparpunenfänger ftetö tynauZ unb für feine gamilie

forgen. gemer ift ber ftarpunenfang rationeller, toeil man
babei in ber Siegel auch &ie nur oertounbeten Siere mit

heimbringt, toährenb man mit bem ©etoeljr oft bie £iere

nur anließt unb biele fogar erlegt, ohne fie bann auch

ju befommen.

£)ie ©chrotflinte fycd fich ebenforoenig als nüfclich er-

toiefen. 3n bielen fciftriften hat bie (Einführung biefeS

©eroehreS bie Setoohner baju toerlettet, fich m^h* auf bie

S
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letztere Bogeljagb al* auf ben <5eel)unb8fang au legen,

ber bodj ba* ift unb bleibt toobon ba« fcafein ber fcgfimo*

gefettidjaft abfängt Der 6ee^unb liefert 3fleifc$ unb ©öed

sunt (Effew tote ginn Brennen, er giebt gett $u ftajafen,

Booten, Selten, Käufern, JNetbem, ©tiefein n. f. to. — er

läfet fUt) nid)t erfefcen. «in anbere* Ungemacr} ift, bog bie

©rönlönber mit $Ufe ber 6c$rotfIinte auf einige Bogel

toie bie föberoögel, berartig Sagb machen fönnen, bafe ifyct

3a$i mit jebem Saljre abnimmt. &ud) baS tomt fein

gutes ©nbe nehmen, benn bie Bogeljagb ift für öiele

gamilten ßebeußbebingung geworben. 3n Äobiljaab a* 93.

leben bie (Eintooljner ben größten Zeil be£ fSmier* babon,

unb bort giebt e$ nur toenige, bie bann auf ben ©eefymbS-

fang ausgeben fönnen. grüner erlegte ber @3fhno baä

gebertoilb mit beut SBurfpfeil. (Er erbeutete audj bamalZ

oiele Bogel unb befam, „toaS er nur oertounbeie". Sßenn

er Jefct bagegen feine ©<$rotIabung in bie <£tberbögelfa)ar

rjtnetnfeuert, lagt fut) faum aa^Ien, toie oiele fallen, oljne

irgenb toem jugute au fommen.

SRein, toir fönnen und toaljrljaftig ntd&t fctjmetdjeln,

ü)re gfangmettjoben oerooHfommnet au tjaben, mir Ijaben

nur eine Unorbnung hineingebracht, beren aerftflrenbe folgen

nod) nicht au überferjen fmb.

2>a$ ©djlimmfte bon allem aber, unb gar nicht toiebet

gut au machen ift ber Stäben, ben toir ihnen mit ber

{Einführung aller unferer europätfehen Sßrobufte beigebracht

§aben. 2Bir finb, toie ertoiefen, unmoralifct) genug getoefen,

ben (Bfimo an Äaffee, £abaf, Brot, europäifche« 8eug unb

>Jhifc au gewöhnen, unb er h<*t und feine nottoenbtgen ©ee-

hunbSfelle unb feinen ©pect öerfauft, um ftet) bafür an-

aufraffen, roa£ ihm bodj nur ben atoetfelhaften ©enufe be«
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BugenbltäiB getoä^rte. Snjtoifd^cn berfaulte fein JJfrauen-

booi aus Langel an $äuten, er tonnte fldj fein Seit me$t

auffdjlagen, unb e* fam fogar bor, bafe ber Äajaf, bie

ßebenSbebtngung eine« ©SfimoS, o$ne »cjug auf bem

Sanbe lag- 3m Sötnter mufete man in ben Käufern bie

fiampen oft au&ge$en laffen, toetl ber &pt& im $erbfi an

bie #anbel3gefellfd}aft berfauft toorben mar. $>er ©Huna

felbft ging im hinter oft in föle$ten europäifdjen ßumpen,

ftatt ber guten, toarmen ^eljfleibung, bie er früher trug,

för ift immer armer getoorben, bie fdjönen ©omtnerreifen

mußten &um gro&en Seile eingeteilt werben, toeil grauen-

boot unb 8*H berloren pnb, unb baS gan$e 3a$r Ijinburd)

bleiben fle emgefdfjloffen in ben engen #äufem, too an-

ftedenbe Äranfljeiten einen fo guten $erb flnben unb

je$Iimmer al* je am Stoffe aeljren. Sil« ein »etfpiel, toie

toeit ber Verfall an einigen ©teilen oorge|d)ritten ift, lägt

fiä) anführen, bafc an einem Orte bei (Sobtljaab oor einigen

Sauren nodj elf {JrauenBoote 1
) toaren, toäljrenb e$ bort

jefct nur nod& ein einzige« giebt - unb btefe* einige gehört

bem ÜRtfftonar 1
).

<Steb,t man bie grönläubifd&en $offSaä$IungSItfien ber

legten 3a$re an, fo Cbmtte man fidj beruhigt füllen. 2)ie

3a^I ber (Eingeborenen auf ber SBeftfüfte betrug 1855 nur

9644 ©eelen, toäljrenb fte ft* 1389 auf 10177 belief.

2Kan foHte aber fein ©eroiffen lieber nie§t mit biefen fdjönen

*) 5)afe ein 9Ramt ein grauenb oot befifct, tt>a8 früher allgemein

bei §aß toar, gttt Je^t aU ein entföetbenber JBetoetfi fax bie Südittgfeit

unb ben SBo^lftanb be* ©eftfcer«, ba er Ja Meie ©ee^unbe fangen

ntu&, um Seile genug für etn folet)«« »oot ju t)abtn. (Sergl. uberbie*

«• 71 ff.)

*) 8u beut grofeen »erfafle $aben an biefent Orte aber audj

weitere Umftanbe, tote ber Sortftug guter ganger, betgetragen.

C«tt»elcften. 19
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^afelen emfcfeläfem. ©te ftnb nur übertünchte ©raber, imb

bie Stolttmenge ber baatotfcfeettliegenben Safere totrb jeigen,

toie grofe bo8 ©in- unb fcerfefetoanfen ift. 3m Safere 1881

gab e* niefet mefer al* 9701 unb 1888 triefet mefer als 97U
(alfo fett 1856 eine 8unafeme öon nur feunbert Snbibibuen);

hn Safere 1885 toar bte Qa^i Eingeborenen allerbingS

auf 9914 unb 1888 auf 10221 geftiegen, toar bann 188ö

aber toieber auf 10177 feeruntergegangen. Ueber bie fpdtere

Seit feabe iefe feine autfeentifefeen l&aeferiefeten. S)a6 bort

feine gefunben $erfeältntffe feerrfefeen, feetoeifen biefe Safefot.

3unafeme unb Slbnafeme ftretten fiefe bereits um bie fterrftfeaft.

ttuefe barf man niefet Dergeffen, bafe §an$ (Jgebe bte HBoGfc-

menge auf ber SBefifüfte oor anbertfealb Saferfeunberten tmf

80000 ©eelen fefeöfcte. $>a8 moefete Diel $u feoefe gegriffen

fein, aber e* ift boefe toeü feinunter bis *u 10177. — SHefeft

SSoff jegelt mit Seiefeen im ßaftraum.

£He Jhänflicfefeit feat ftefe in ben legten Saferen in

beunrufetgenbem ©rabe enttoictelt. ©efonberS greift ber

Ärebafcfeaben beft grflnlanbifcfeen Solfe* immer mefer um
fiefe, bte Ablieferung ober riefetiger bie luberfulofe. <B

bürfte niefet biele ©eifpielc öon ©emeintoefen geben, in

benen ein fo großer Xeil ber Gintoofener biefer ftranffeeil

anfeeimgefallen ift. Ob toir fle naefe ©rönlanb gebracht

feaben, ift niefet getot&, aber toaferfcfeeinlicfe. SebenfaKS

featten toir, toie iefe fcfeon mefermal* feerborfeob, in ber*

fefeiebener SBeife einen entfefeeibenben (£tnflu& auf bie 95er*

brettung biejer unb anberer anfteefenben Äranffeeiten
1
).

>) XL a. babittd), bafe Ifete Äletbuitg \t$i fd)led)tet ift, bafc fit

ba* ganac Safer fctiiburd) tot iferen feudjten, ungefunben ^dxtfem, »o
bte «nfU&majMetme bot toorjügli^ften SRöferooben fhtbot, leoen müffen,

bofc fit eutopÄlfd)« Äoffc feaben u. f. Id.
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Stte Xnberfulofe ift jefct fo allgemein, bafe idj beinahe

jagen mödjte, e$ fei biel einfacher, bie toenigen $u nennen,

bie fie nidjt $aben, als aufeuaaljlen, roer fie Ijat 8ber e£

ift merfrourbig, knie totberftanb$fä$tg bie (Angebotenen

gegen biefe &ranfljeii finb. ©ie fönnen in i$ren jungen

3a$ren föon (o öon i$r ergriffen fein, baj? fie Slut freien,

unb erreichen trofcbem eht jiemlid) IjoljeS SXItcr. 34 habe

fogar gute ganger gefeljen, bie ausgebrochen fdjtoinbfüdjtig

roaren, bk bei einem Unfall Diel 8Iut auslüfteten unb

wenige tage foaier fd&on roieber auf ben gang auggingen.

fcieS ift moty teiltoeife ihrer feiten ftoft unb befonber*

bem Gtytdt ju^if^reiben, ber üorjüglich geeignet ift, fie

ttuberftanbSfäljig gegen biefe ftranfljeit §u machen. <S$ Ijat

fldj auc^ herausgestellt, ba| bie Seute in ben Kolonien,

too man mehr nach europätfther Seife lebt ber Äranf^eit

meiften* unterliegen, ©emölmlich toerben fie jeboch über-

all toon ihr gefchtoächt unb tonnen nichts Rechtes mehr

leiften. 2Sie Iäljmenb bieS auf ein fo HeineS Qemeintoefen

eintoirfen mufc, fann man fufj felbft jagen. (Sine Seuche,

tote bie $oc!en, bie mir i^nen natürlich auch fchenften unb

bie einen grofeen Seil ber ©eoölferung ^inmeggerafft

haben, ift jener bebeutenb ooraujiehen. ©ie tötet ihre

Oöfer meiften« balb unb toirft nicht ttrie biefe» langfame,

ffletchenbe fltft
1
).

*) SRerlwürbtg tft, baft bie ötönlanber jum großen Steile frei

geblieben ffatb bon ©bbtjtlt« — befanntltä) eine unfern etften öaben an

bte Searurböltet, bte tote unf $um Otofer unfern Jhiltutarbett au&-

erfefcen. Sie tffc bort oben nut an einer ©teile §u finben, nämlt<$ tn

Ktfut, tn ©fibgrbnlanb, too man bte Jcranfbeü §u tfofteten fudjt

^Ietju tft ei etft bt ben legten galten getommen. 2)0$, tote idj

erfaßte, ^ot fie um fldj gegriffen, unb ef tft letbet Äußftcfyt botljanben,

bafe fie autttetten nnb bte gange »ebBttetung auä) auf btefe «Betfe

tifrffliefern kotrb.

ir
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So fcftcn mir atfo als ba* ftejuitat unfereS (ginfluffe*

auf bic irbifdjen Angelegenheiten her ©rönlänber einen

ftanbigen ftücfgang öon früherem fßofjlftanb unb (Sebeifjen

SU fcoffnungSlofer Sirmut unb Sdjmääje.

bafe mix bod) eigentlich na$ ©rbnlanb famen, um baS

geiftige Sftoeau unb bie ftultur ber <£&fimo£ }u heften, unb

ba& bieS auf Höften i$rer irbifdjen 2BoI)lfaljrt gef$e$en

müffe. Serratien mir alfo aud) biefe Seite unjereS

2öirfen&! Siele 2Eenfd)en glauben ia, e* laffe fta) aus einem

fo {proben Stoffe, mie ein SRaturboH eS ift, mit einem

Sd&lage ein enitoufelter Äulturftaat {Raffen. (£* ift feljr

natb, gu glauben, bie menfd^Iidje Statur laffe fid) nad) bem

©utbünfen einzelner Golfer änbem. Sluerbingil ift bie

menfdjlidje 9tatur oeranberlidj; aber üjre (Sntmitfelung

geljt gerabe fo langfam bor ftd&, mie aHe anbere (feit*

toidelung in ber großen 9fatur. 3GBir bürfen unÄ ntdjt

einbüben, baft e* angebe, und blmbling* auf ein SRaturbol!

mit unterer ftultur &u ftür$en unb fie Ujut einjupflanjen,

mie mir e* in ©rönlanb unb anberämo getrau Ijaben.

„Serfudje eine $anb mit fünf gfingem in einen $anbfd)ulj

mit nur bieren fcineinauatoängen,* fagt Spencer, wunb bie

Sdjmterigfeit gleist genau ber @d&miertgteit, einen ent*

micfelten ober aufammengefefcten Segriff in einen (Seift

hineinjubringen, ber nidjt eine entfpredjenb jufammengefefcte

2fofna§mefaljigfett beftfct"

$)ie einige Seränberung, bie man an einem Äatur*

bolte jiemliä) fänell oornet>men tonn, ift fein Verfall unb

Untergang. (Sine foldfje Seränberung jetgt fic^ in geiftiger

Seäie^ung, fo&alb mir berfudjen. einem Sott auf einer

anberen ftulturftufe neue ett>ifd^e Segriffe beizubringen.
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Unb bieg ift genau baS, toaS mir bei bcn ©SfimoS aus-

gerichtet Ijaben. $)a toir 3. 35. mit S3etadf)tuitg tljrer ®e-

fefce unb öraudje berfudt)t haben, fle unfcre (EtgentumS-

begriffe au legten, bie bodfj nur für eine enttolcleltere, aber

roeniger djjriftlidje ©efeilfdjaft als bie ber ©Stratos paffen,

tötmen toir nun ertoarten, babutcf) ettoaS anbereS ju

bemtrfen, als SSertotrrung unb ©ftrung? 2för gantet

©taat toar eingerichtet nadj tfjren urfprünglichen,f03taltjtifc$en

(SigentumSbegrtffen; mit ben neuen, üjnen fremben aber

ift ba* ledige Seben unberetnbar, unb Ja ift ber lintergang

unöermeiblidt). Söie hiermit aber, geljt eS mit allen

anberen Gegriffen, bie mir iljnen einimpfen motten.

SBie biel Ungiüdf, um nodE) ein öetfplel anaufüljren,

haben mir ihnen burdj unfer ®elb gebracht! 3?rütjer Ratten

fle (einen Änlafc jutn Sparen ober Sfteichtumfammeln. 3)te

erjeugniffe ihrer Arbeit galten fich nicht unbegrenate Seit,

unb alles Ueberflüffige tonnte man oerfchenfen. — 5>ann

aber erhielten fie baS ©elb; — unb toenn fle nun mehr

haben, als für ben &ugenbü<S bonnäten, mirb bie 93er-

fud^ung oft gu groß, baS Ueberflüfßge an bie Europäer ju

oerfaufen, ftatt eS toie früher barbenben Sfauhbarn

geben; benn für baS ®elb, baS fie bafür bekommen, fönnen

fie fich Ja bie ^eifeerfe^nten europatfchen SBaren anfctjaffen.

— ©0 mirb ihre alte, aufopfernbe iRächfteniiebe bon unS

^^riften mehr serftort, als enttoicfeli. Unb baS (Mb fefct

feinen untergrabenben Hinflug unaufhaitfam fori 3§re

erbfäaftSbegriffe toaren früher feht fchtoaä), ba fie, toie

gefagt, bem fcoten feine Äleiber unb ®athen mit ins ©rab

gaben. Sefct bagegen bietet baS ©elb ben Hinterbliebenen

Gelegenheit, bie $interiaffenfd)aft au berfaufen, unb fie

flehten jefct nicht mehr barüber au erröten, als üjr (£rb-
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teil In (Empfang ju nehmen, loa« fie auf btefe »rt erhalten.

2)ieS fdmtte als ein Vorteil erfd&etnen, aber fie »erben

$abfüdjtig unb gierig, toaS fie früher ineljr als alles anbete

berabfdjeuten. 8u$ barin beugt unb fttedjiet ba$ (Selb

bie ©emüter.

@e$en mir aber Neroon ab. Unfer eigentliches Siel

fönte tootjl fein, fie au gebilbeien SRenfc$en au machen unb

iljnen tne^r geiftige Sntereffen au geben. Angenommen

felBft, bie* lönnte und gelingen, fo mürbe eS für ein Soll

tote baS ber ©SfimoS bod) nur ein neue* $ert)ängntS fein,

Sntereffen fennen au lernen, bie fie bon beut (Einaignöttgen,

fiel) unb ü)re 3fmntlie au berforgen, abfliegen. 2HS glänaenbeS

töefultat toirb hervorgehoben, bog bie metfien (Eingeborenen

auf ber SBeftfüfte jefct lefen unb fdjreiben. 3a, leiber

fönnen fie dl! ^Dergleichen lernt fM& nätnltä) nicht umfonft,

unb fie muffen roahr^aftig teures fieljrgelb jaulen, ©in

©Sfüno fann unmflglich 8*** auf bie Aneignung biefer

Äemttniffe oertoenben unb babet ein ebenfo guter gänger

bleiben, tote bamalS, als er nur ein Sntereffe t)atte unb

nichts roeiter lernte, als feinen Sta\at rubem unb ben gang

betreiben1
)- $>aß bie Äajafrücrjttgfeit abgenommen Ijat,

fönnen mir auch aus ben Bielen UnglücfSfaHen ber legten

3a^re erfehen SBä^renb früher, nadt) 8Unf, aUiä^rlid) nur

15 bis 20 flajarmanner ertranlen, flnb 1888 unb 1889 Je

81 UnglüdSfäHe biefer Art oorgefontmen.

SBaS foH ber ©Sfimo mit Öefe- unb ©d^reibferttgfett?

©einen gang lernt er fo n>at)rl)aftig nicht. (£r unterrichtet

») ©ftljienb bte* aebmeft toetben foH, etfäehtt etn ©udj bon

<55e{erftam ,35er Äulturlampf tn $erlebafoi*, tn bent bettoorgeljobtti

tottb, bafe unfet <SdjuUmterrt($t audj ben ftenttetlappen §um ©et-

ber&en geworben Ift, tnbem et tfcr Qntereffe fttt t&ren 8eben*beruf ber*

ttngette.
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ftcfj burdj bie toenigen SHidfjer, bie er $at, nur über anbere

unb Beffere ßanber, unerreichbare SBerljättniffe unb (£r-

leid&terungen, bie er bisher nt<$t tonnte, unb bie {Jolge ift,

bafe er mtftufrieben toirb mit feinen eigenen 93erljaltniffen,

bie für tyn früher bie benlbar glü<flid)ften toaren. Unb

bann tonn er in ber öibel lefen. . . ©oute er aber ttrirfltd)

biel babon berfteljen? Unb märe es ü)m nid&t ebenfo

bienlid), toenn iljm ber Snljalt er^üljlt mürbe, tote e$ mit

ben alten ©agen toar? S)er SBortett ift toaljrljafttg tridjt

ber 8lrt, baft fid^ behaupten Hefte, er fei jutn regten Sßrei*

erlauft, SBtr bürfen nie bergeffen, ba& bie (ESfimogefell.

föaft am ftanbe üjre* $afein$ fieljt (Sine fonjentrierte

2Infpannung aller iljrer Gräfte ift nottoenbig, toenn fie ben

Äampf mit ber garten Statur befielen foH; ein toenig meljr

ÖaHaft, unb fie mu& untergeben. 2)aS t$ut fie fd)on, unb

bann fann alles SBiffen biefer SBelt t$r nidjt* me$r Reifen.

Sftebergang unb SBerfaE in jeber fcinfidjt, ba* ift e*

alfo, toorauf bie (Europäer al* ftefuttat t$re* äGBirfenS ht

©rönlanb ^urücfblicfen fönnen. Unb bie einjige (£ntfdjabt*

gung, bie mir i$nen bafür gaben, ift baS (S^riftentum. 3n

biefer 93eäieljung mürbe ein gute« fflefultat erreicht. Triften

fbtb Jefct alle ©rönlanber ber SBefffüfte - toentgften* bem

Kamen nad). 2)a aber fd)etnt mir bie (frage nalje gu

liegen: „3ft biefeS (S^riftentum ntdjt aud) feljr teuer er-

lauft? Unb muffen nidjt felbft bem eifrigften ©laubigen

Smeifel aufzeigen, ob e$ biefem 93oIfe jum Segen gereift

Ijabe, toenn er fieljt, ba& e8 bie ipeilsleljre mit feinem

ganjen ©ebetljen $at besagen müffen?"

Unb toaS muff man benn am <£§riftentume am $öd)ften

fteHen: feine Dogmen ober feine SKorai? 3d) glaube, felbft

ber befte CHjrift mufj augeben, bafe bie festere ba$ ift, toa?
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ttof $abtn mtr erreicht?

bldBenben 2Bert t)at. 2>ie ©efäietjte Ietjrt itjn, bafe bie

^^^OQTIXCH TT3 G ^ C t ^ C TT p 1TTT^ TDCT& f^Lli C§ feCTTTT ^TXIT £\TT6TT

SBert, bafc nur Üjm gerabe biefe, bic et faum üerftetjt, ju-

führten? 23iE totrflid) jemanb im <£rnft behaupten, bafe

e§ bei einein Softe bor allem auf bie Dogmen aitfommt,

|U benen e« fidj befennt? ©ottte nidjt ftetft bie 9ttoral,

ber eS Ijuibigt, bie $auötfact)e fein? Unb bie Moral be*

(Bfimo* toar, hrie toir fatjen, in bieler ©ejiefmng rei<fjHc$

10 gut, h)ie bie ber djriftlidjen Staaten. ®§ ift un* mit

att unferem Unterricht nur gelungen, fle fo gu oerpfu(d)en,

bog ber ©rönlänber j efct auet) in biefer öinficfjt gefunfen ift.

Unb nun gum © ct)tuff c noef) bie ftrage : 3[t ein <£§ftmo,

ber bem SRamen nadj (Eljrtft ift, aber feine gamilte niefjt

ernauten rann, rrannta) tii itno tmmet nercr tn» vrieno

gerät benn einem Reiben, ber in „geifitger fttnfteroia"

lebt, aber feine gamilie ernähren fann, fid) einer fräfägen

©efunbljeit erfreut unb ftets aufrieben ift, roirflict) Dor$u-

gießen? gür einen ©Sfimo wirb bie Shttroort jebenfaU*

ni<$t stoeife^aft fein. SBenn feine <£infid)t fo toett rridjte,

mürbe er geroi& inbrünftig beten: „(Sott, fct)ü$e mict) oor

meinen ^reunoeni U5or metnen ?yeinoen meroe kd im et)

f$on felber fdjüfcen!"
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Senn tott nun aunt 2ibfcfjlu& noch einen m\d jurüd-

werfen: toa* haben totr gefetjen?

äBir §aben ein öon ber SRatur hochbegabtes 85ol! ge«

funben, ba* gut lebte unb trofc feiner geiler auf einet

ho^en ©rufe ber ÜÄoral [taub, öber burtf) unfere Ähiltur-

«rbeii, unfere ^robufte unb unfere SRiffton fmb feine irbtfehen

öebenSöerh&ltniffe fomohl wie feine SKorol unb feine ©e-

fellfdhaftSorbnung in betrübenber Söetfe in CerfaH geraten,

unb heute fcfjetnt ba£ gange SSolf bem Untergang gekneipt.

Unb bennoch niurbe e§, irne mir jähen, ntcfficfjtä boller

unb beffer beljanbelt, al« Je ein anbereS StoturtJoH. ©ottte

hierin niet)t ein emfter SSinf liegen? Unb finb nicht, toemt

toir uns unter anberen SRaturöölfern umfel)en, bie Solgen

ber Bereicherung mit ben (Europäern unb ben TOffionaren

überatt bie gleiten?

2Ba$ ift auS ben Snbianem geworben? 2öo ftnb bie

einft fo froren 2Kejtfaner? Söo bie hochbegabten SncaS

öon Sßeru? Sßo ift XaSmanienS Urbebölferung geblieben?

Unb tote fte§t eS mit ben 2ÖUben bon Huftralten? 83aö>

toirb leiner bon ihnen mehr imftanbe fein, feine (Stimme

anflagenb gegen bie 8taffe $u erheben, bie ihnen Untergang

gebradjt hat Unb Slfrifa? 3a, ba$ foü Ja nun aucf>

cfjriftltch werben. SBir ha&en fchon bamit angefangen,

es auszubeuten, unb roenn bie STCeger fein Theres fieben
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fabelt als bie anbeten, fo toerben fle au$ tooljl ben-

(elben 2Bcg geljen, toenn erfi ba$ ßljriftentum mit DoHer

2ftuft! fommt. Unb bodj (äffen tote und ntdjt abfdfjretfen

unb matten nod) immer Otel Siebend babou, ba& mir ben

armen SBUben bie Segnungen be* QnjrifteniumS unb ber

©iöilifation bringen.

3ft nl<$t, toenn mir bie SRifftonen ber ©egentoart be-

trauten, ba$ (Ergebnis beinahe überall baSfelbe? 2>enten

mir an ein 93olf, tote bafi d)htefifdje, baJS Ja auf einer

$o!jen 5hilturftufe ftety unb oon bem man bemnadj an«

nehmen müfjte, e* fei oorauglidfr für bie neue ßeljre ge-

eignet tiner ber „aufgeflärteften 2Kanbarinen tymaS",

ber felbft „(Etyrift ift unb an europäifdjen UniberfUaten

ftubiert Ijat", (abreibt in ben «North China Daily News"

einen ftrtttel über bie SRiffion unb i$ren (Einfluß 1
)-

^etfct bort unter anberem: „3ft ed nid&t im (Segenteil em

öffentliche* @e$eimni$, bafe nur bie erbarmli^ften^f^mä^ften,

untotffenbften, örmften unb bübifdiften fieutc unter ben

ß^tnefen ba* flnb, loa* bie SJttfflonare ^efeljrte' nennen?"

„ßäfct e« ft$ mdjt beroetfen, frage id), baft biefe S3efe$rten

SWenfd&en, bie ben Olauben i§rer Ämbljeit fortgetoorfen

Ijaben, unb benen öon i$ren ße^rem öerboten toirb,

©ömpatljie für bie Erinnerungen unb Ueberlteferungen

unferer uralten <$efd)idjte )u aeigen, ja, bie alle« biefeS

Dexakten — ift e£ nid)t erttüefen, bafc biefe Beute fiä),

toenn fle bie Hoffnung auf irbifckjen ©etoinn aufgeben

mußten, fdjlimmer seigten, al* ber ärgfte ©§tnefeiq>öbel?

2>ie TOffionare fflnnen i^ten Su^örem ersähen, bie

SRanbarinen feien Sbioten, toeü fle an $tmmel$aeiä}en unb

äi)nliä)en Unfüm glauben. Slber ben Xag barauf toerben

>) ttrierfefct tm „MorgenMmdef, 9h. 686 (17. Oft 1891).
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fic btelleidjt benfelben 3uljörern ersten, baß bic ©onne

unb bcr 2Ronb roirflid) fttHftanben, al* ber $ebräerfeibljert

Sofua e§ Ujnen Befahl-" 3n betreff ber 2BoljltI)ättg!eit ber

2ftifftonare gegen bie föngeborenen unb ber Sinberung oon

Sftot unb <£Ienb burdj fie fragt er: „Säfjt fidt> beroeifen, bafj

biefe $ülfe ein ^eautbolent für ba* @elb ift, ba* bie

cfjinefifrrje Regierung oDein für ben <S(fju$ ber ÜKiffionare

bejahen muß? 3d) glaube, f$on bie ginfen biefer un-

geheuren (Summen toürben genügen, um einen toett größeren

€>tab üon gefRieften europittfcfjen Slerjten unb tüchtigen

Jhanfenpflegerinnen &u befolben." „Uebergeugt (hidj, toie

Diel Don ben SOftßtonen, bie barmljeraige 3Äenfc$en in

(foitopa unb Slmerifa für bie CHjinamiffion etnfaimneln, auf

bie fitnberung bon 9lot berroanbt ttrirb. Sagt feftfteüen,

toie btel ber Unterhalt ber SDttfjionare, Üjrcr grauen unb

ftinber, ber Sau t$rer prächtigen Käufer unb (Sanatorien,

ba£ Sßorto unb Rapier für iljre büdjeraljnlidien, rofen-

farbigen attiffioit$berid&te, iljre Äongreffe unb btele anbere

SHnge roften!" „3ft e* ntd&t eht öffentlidjed Geheimnis,

baß bie ganje Sttijfion gerabeju ein SBohlthätigfeitöunter»

neunten &u (fünften fteHenlofer Sperfonen in (Europa unb

Slmerifa ift?" (Er fragt ferner, ob jemanb baran |toeifle,

bafc bie TOffionare „mit tyrer Ijoljen «Meinung Don tljrer

eigenen ttnfeljlbarfett oft feljr unberfdjümi unb anmafcenb

fein fdnnten unb baß fie fid^ in 2>tnge mtftfjten, bie fie

gar nidjtÄ angingen. SBenn Jemanb in 8&>etfel fein foHte,

ob bie SWiffionare, im ©anjen genommen, &u Obigem im-

ftanbe fmb, fo lefe er tljre ©djriften unb adjte auf ben barin

*errfä)enben ©eifi unb Sott.'

3)a» ift bie ©efdfudjte oon ©rBnlanb in anberer Auf-

lage ©er Unterfcftteb ift nur, baß bie (^inefen, toenn fie
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fleh ben 2ftiffionaren, bie fic nicht hergebeten hoben, nnber»

fefcen, nicht geohrfetgt unb mit bem Xaueitbe geprügelt

©erben. SBenn fle aber in ber ©rfennrniS be8 bro^enben tttt-

glücfft „bie fretnben ÜRächte bitten r im Sntereffe &htna$,

tote auch (Europa* unb Smertfa* bie SRifflonare jurütf-

Surafen
-

, unb bie 2Riffionare, faH* ihre »fiten nicht*

nüfeen, mit ©eroalt oerttetben motten, bann rufen biefe

Herren, bie gefommen ftnb, ba* Söangelium beS grteben*

&u oerfünben, lr)re Regierungen um ©tfjufc an. Unb ef

toerben ihnen Kanonenboote unb Gruppen gefdueft, ein Der«

nlchtenbeS JJeuer bon ^rojeftilen unb Jcartatfchen mirb auf

bie Eingeborenen gerietet, unb auf bie SBaffen ihrer ßanb»-

leute geftüfct, bedangen bie frommen TOfftonare eine ge-

hörige (Jntfchäbigung für ben ©djaben, ben fle an ©ut

unb $abe erlitten haben. SBohl bttyalb, toeü gefdjrieben

fteht: „3h* fottt nicht ©olb, noch ©Uber, noch (5rj in

Curen ©ürteln haben; auch feine Xafdfje $ur SBegfahrt,

auet) nietjt jroeen Slöde, feine ©djuhe unb feinen Steden-

(2Katth5u$ 10, 93. 9-10).

?Btr fennen flcher biefette Stoffe roieber, bie &hina, als

ftet) gegen ba$ aerftorenbe ©ift „Opium* mehrte, buret)

einen blutigen Ärieg atoang, feine $äfen bem Opiumhanbel

ju offnen, bamtt bie ©uropaer ©eib öerbienten, toahrenb

bie d)inefifd)e ©efellfchaft untergraben tourbe. &ieÄ mar

bon Anfang bis au ©nbe eine fo fdjänblidje 3Webertr5d)ttg-

feit, bafe feine Sprache SBorte bafür hat. — $ie ©Sftmo*

haben leiber nur ju recht, roenn fie bie Europäer für ein

ehrlofeS, berberbte* 95oIf halten, ba* nad) ©rönlanb fommen

müfjte, um aftoral au erlernen.

Unb finb bie SHefuItate ber 9Kiffionen anberttoo beffer?

3BoI)l faum.

-
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ßüralidj crfd^icn eine ©totiftü ber in Snbien begangenen

äBerbred&en, au£ bet Ijerborgeljt, bafc bie meiften auf bit

Europäer fallen; bann fonunen bie Belehrten 3nbier, bann

bie Slnljanger be8 SraljmantSmuS, unb gan§ äulefct erft

bie SBubbljtfien. Sud SXfrifa liegt mir leine ©tatiftil cor.

aber nadj allem, toaS idfj Sorte, fann man audfj bort nidEji

mit ben (Ergriffen ber SJWffionen prallen. Unb für biefe

#etbenmiffton in &früa unb Snbien opfert auefj unfer ßanb

aHJa^rli^ $unberttaufenbe. $aben mir e£ benn fo reidj-

lief), ba& man btefeS ©elb baljeün nt<f)t nüfclidfjer antoenben

fdnnte? <&& ift ein p&fdfjer ©ebanfe, bie armen Silben, bit

man niemal» fa^ unb beren 9tot man nid&t fennt, p unte*

fiüfcen. ©oEteedaberni^tno^^übf^erfein, benbielenfclenben

$u Reifen, beren Sftot mir Xag für Xag bor Singen fjaben?

Söettn mir fd&on burdjauÄ <§mte$ tljun motten, toarum nidfjt

mit bem d?äd)ftliegenben beginnen? 3ft bann in ber fyeimat

allen geholfen, fo fann man nod& immer auf Sieifen geljen unb

Sufeljen, ob au<$ anberStoo jemanb unferer Jpülfe bebarf.

(£8 ift burd&auS mdfjt meine Meinung, baff jebe 2JttffUra

fd&äbltcf) toirfen mu&. 3ct) glaube aber, ba| eine 2fttffion,

um totrflidfj gut ju fein, Snforberungen fteilt, benen bie

heutige Seit ni<$t meljr geredet toerben fatm. 2>enn erftenS

bebarf e$ baju einer folgen Slnsaljl ebler, aufotofernber

unb bebeutenber Scanner, mie man fie ntd£)t auf einmal

finbet — mir treffen einen ober jtoei, oietteid&t aud& brei,

aber leinen feften ©tob — unb fttoeiten* ftrömt im Äiel-

maffer ber SDftffton unbermeiblidf) fooiel <Scf)Iecf)te$ über bas

eingeborene SSoII herein, ba& bie befte SRiffion bem eben-

sowenig abhelfen fann, tote e* in ber Wlafy ber SRiffionare

fteljt, Ujm ben (Eingang }u oerfrfjlie&en. & lauft alfo

fd&Iie&Iidj roieber auf baSfetbe Sfcfultai $inau£.
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Söerben und benn ntd)t einmal bic Slugen aufgeben

für bad, road mir ba t$un? 2Berben fidjj ntd&t einmal alle

wahren Sttenfdjenfreunbe Don $ol $u $oI $u einem ge-

meinsamen erbrütfenben ^ßroteft auffdjtoingen gegen bie(ed

gange Unroefen, biefe felbftgered&te, franbatöfe Seljanblung

anberer .(hilturen unb artberer ©laubendbefenntniffe?

(£d mirb eine 8e^ Joimnen, ba unfere 9£adfj!ommen

und ftrenge oerurteilen unb biefed Unroefen, ba« und mit

ben ©runbfäfcen ber djriftlid&en ßefyre überein&uftimmen

fd&etnt, ald tief uttmoralifd) beaetd&nen. Stenn mirb auä)

bie SRoral fotoett enttoicfelt fein, bafe nur bie tüd&tigftett,

geeignetften Serfönlidfjfeiten entfenbet taerben, unb bat

fid) anfangs bamit begnügen muffen, bad Seben unb bie

ftultur eines fremben Solted grünbltd} gu ftubieren unb

$u unterfudjjen, ob ed toirfltdfj unferer ttnterftüfcung bebarf.

3ft bad ber Sali, fo toirb man fid& fragen, auf meldte

Söeife am beften unfere fcfilfe eingreift. Sft bad Stefultat

Jener Unterfud&ungen aber bie ®tnftcr)t, bafj man bort bod)

nidjtd ®uted audrtdfjten fattn, bann mirb man ben $Ian

audj roieber fallen laffen. 2)odj) freiließ, elje mir erft fo-

toett ftnb, toerben bie meiften fremben Götter roo$l Oer-

nidEjtet fein, toetm fie ed ntd&t ^eute fdjon finb.

fragen mir fd£)Iie&Itd&, ob ed für bad grimlanbtfd&e

Sott benn gar leine Rettung giebt Sitte, bie bie Serljält-

niffe rennen, toerben einräumen, baß baran nur gu beulen

märe, roenn fict) bie Europäer nadj unb nadf) aud ©rön-

lanb aurücfjögen. 6id£j felbft überlaffen unb ben fremben,

bertoirrenben (Einflüffen nidjt toeiter preidgegeben, mürbe

man fid^ gu ben alten Serljäitniffen bietteid&t na$ unb

nadfj toieber gurüiffmben fonnen, unb bann fdnnte bie

grönlänbifd&e (Sefettfdjaft auf Rettung Ijoffen. SMefe 9Ärjg-
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licftfeit ift ober jebenfaHS nod^ auf lange 8*tt t)inauS tust

ein fdjoneS £uftf$Iof}. £enn erftenS miberftritte eS bex

(Eiteßett eines europäifdjen Staates, einen einmal an-

gefangenen S^iKfotion^erfud) ttrieber aufzugeben, ben et

mit großen $ofylm in baS Ärebttfonto feiner im SenfeitS

absulegenben ftedjratng eingetragen Ijat, unb ameitenS

Dürften, falls bie 2)änen auf tljre Kolonien ber$idjteten,

aud) bie Sdjiffe anberer Stationen mit ben (Eingeborenen

(einen §anbel treiben unb üjnen europäif$e $robufte,

namentlich Sranntroein, gufüfjren.

$>oä), abgelesen bon ber 23erüt)rung mit uns, broljt

ben ©SfirnoS audj bie ®efa$r, baß bie Saljl ber Seeljunbe

in beunruljigenbem ®rabe abnimmt. 2)teS rü^rt nietjt öon

bem Sang $er, ben bie ©rönlanber feEber treiben. Sljrc

Ausbeutung berfc$minbet gegen bie fcunberttaufenbe Don

neugeborenen 3ungen, meldte eurojjatfcfje unb amerffamfcfje

Stobbenjäger aKiäIjrlic$ auf bem XreibeiS bei Sfcemfounb-

Ianb erfdt)lagen. Sind) Ijter alfo fdjäbigt bie roeifee 9taffe

ben (Ssftmo. S)odj) felbft, roenn er bieS toüjjte, (ann er eS

nidfjt t)inbem, benn (eine Stimme reidjt ntcfjt roeit. Unb

bodt) ift eS eine Sagb, oljne bie unfere ©efeHfdjaft feljr gut

befteljen tonnte, für üjn aber ift ber Seeljunb — baS ßeben!

60 ift bettn biefeS (iebenStoürbige SBoK unöermeiblidjj baju

beftttmnt, entmeber ganj unterzugehen ober $u einem

©Ratten beffen, ma§ e§ einft mar, Ijerabgufinfen. 2)er

©ronlünber aber ift Reiter unb bieHetd&t glüttlidt)er, als bie

meiften bon unS; er erfennt fein Unglücf niä)t unb lja&t

unS nidjjt, fonbern ift freunblidj }u unS unb freut ftdt), roenn

mir 5U ib^m fommen.

©rönlanb mar einft eine gute (SKnnaljmequeße für ben

banifäjen Staat. £>ie Seit ift borbei. Sefct foften ber

1
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fönigli« - grönlänbifc^e £anbei unb bie SKiffion ja^rli*

grofee ©ummen, unb eft toirb nocf) immer fdjlimmet toerben

ßann man ermatten, baft ber bänifd&e <Staat auf bie Sauer

ba8 fo fortgeben lä&t? Söäre es ntdjt ridjtiger unb beffer,

toenn er beiaeiten feine abfett« too^nenben £anbelÄleute

jurüdriefe, bie einjelnen flolonien eingeben ließe unb bie

Raben unb Käufer ben Eingeborenen sur Verteilung über»

miefe? 3a, metner SInftdjt nadj foHte man bie SBaren-

beftänbe etnpacfen, fie unb bie Äaufleute an Starb ber neun

©tfuffe be8 gröntönbifdjen #anbel8 bringen unb mit allem

Ijeim narifj Sanemar! fegein. (Einmal toirb e8 bodj gefdjeljen

muffen, bann aber toirb biettei$t niemanb meljr aurürf-

bleiben, um ©rönlanb |u beöölfera. Tue erftarrte Öeb-

lofigfett be8 SinnenetjeS mirb fid^ Ijütaieljn bis jum üDfcere,

unb an ben menfd&enleeren Ufern toirb nur bas toeljmütige

{pteu ber äfcöben noe$ a* Wwn fein- Sie ©onne toirb

auf- unb niebergeljen unb üjren ©traljlenglana an ein ber-

IaffeneS ßanb berfd)toenben. 9foir bereinaelt berührt bann

ein frembe« ©djiff bie oben ßüften. 2lber in ben

langen 2Binternäd)ten toerben bie Xoten iljren glanjenben

Steigen tanaen über bem etoigen XobeSfdjtoeigen iljre«

©d&neelanbe*.
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